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® (j r öiö r t.

Bie unijetgleic^üc^e 2^üd;ttg!ett unferer §eere t)on ben greifen

gelb^etrn Bt^ pi ben jüngften @olbaten herunter, t)at nnö geftattet,

auf ba^ ftan^öfifc^e ^efcbtet nat^ ber Sf^^etngren^e mit bet t^atfäi^^

liefen (SinijerleiBung be^ (Slfage^ unb 3^eutf($==Öot^rtngen§ ^u antiDotten.

(Strasburg unb 3}le^ finb in unfern §änben unb toerben mit ^th

fort, ber alten ^au^tftabt be^ @unbgau'^, @(^u^tDe:^ren unferer ®ren==

jen gegen franjöfifi^e §änbelfud)t Bilben, SOIe^r al^ eine 30^iEion

!^eutfc^er fe^ren nun ^u un^ prüd, bie meiften für ben erften klugen*

Uxä nic^t froren ^erjen^, ba fie ju lange mit ben granjofen in

einem (Staat gelebt, p lange greub unb Seib mit i^nen get^eilt ^aBen,

aiß ba^ nid^t bie Waä^t ber (^etoo^^n^eit ftar! auf fie eingemirft :^aBen

müßte, (gö tDeift fie aBer fo mel auf un§ ^n, ba§ fie fic^ in nicl)t

ferner ^txt mit unö einleBen toerben,

3a:^lrei(^e glugf(^riften, barunter gebiegene SlrBeiten t>ün §einric^

D. 2^reitfc^!e, ^Ibol^?:^ Sagner unb Slnbern me^r, ^aBen fic^ in neuefter

3eit mit (Slfag^ßot^ringen Befc^äftigt, X)en 33erlegern unb bem 3Ser=

fäffer biefeö fleinen ^u(^§ tooKte e^ nun fc^einen, al^ oB biefe Sc^rif^

ten, mit benen auf ^uBliciftifc^em, üolMmirt^^fc^aftlic^em unb gefd^id^t*

liebem (^eBiet ein Wetteifer nic^t leidet ift, einen natürlid^en 3ßunfc^

nid^t erfüllten, @6 fe^^len in i^nen bie (Sinselnfcl)ilberungen beö Öan==



IV Sorit)ßrt.

beö unb [einer ißeit>o:^ner , bte bo(^ unerläglti^ finb, um ben iBetpeiö

p führen, ime beutfd^ jene fo lange i)on un^ getrennt geiüefenen

!i?anbfd^aften in i^rem ^ern geblieben finb. ^ud^ i?on ben lanbft^aft^

tilgen (Schönheiten be^ (SI[ag nnb Sot^ringenö unb ))ün ben überaus

jat^Ireic^en DJlonumenten feiner bentfd;en 33ergangen^eit in Burgen,

©(^löffern, O^at^^änfern nnb tirc^en !ann nur eine (Sin^elbefc^reibung

einen rechten ^Begriff geben, ©ne fot(i)e ©c^ilberung bieten tüir, in^

bem tüir, bie beliebteren 9?eife=^|)anbbüd)er hierin nad^a^menb, ben

@ifenba:^n==Öinien folgen, ü:^ne barnm felbft ein 9^eife=§anbbn(^ geben

in iDüöen.

©a6 (^efd^id^tlid^e nnb 25oI!^rt)irt^fd^aftli(^e , über ba^ bereite in

anbern @^riften eine güüe bon iBele^rnng borliegt, tüurbe blo^ ein=

leitenb, (Strasburg an^ bemfelben (grunbe fur^ be:^anbelt @ine be^^

fonbere ^erü(ffic^tignng erfu^^r bie (Sage , biefe im §er^en beö 23oI!ö

entf)3rnngene nnb ^on 9}|nnb p ^^unb heiter getragene Umbii^tnng

ber ®ef^i(^te. 3Sie fie nn^ in ben fd^önen Serien be^ (glfäffer^

(Stüber entgegentritt, giebt fie nn^ bie ^mafyx, bag feine SSertüälfd^nng

in ba^ innerfle (giemüt^^leben beö 33oIfö eingebrnngen ift, Sie bie

bentfi^e (Sage nnbertilgbar fid^ erhalten :^at, fo ift aüen Eingriffen

nnb 23erlo(fnngen pm 3^ro^ bie (S|)rac^e bentfd^ geblieben. 3^^^

etfäffer, ber Strapurger ^ol!öbid)ter nnb ^red^ölermeiftcr Daniel

§ir^ nnb ber §eranögeber feiner (^ebic^te, ^rofeffor 9?eng, mögen

nnö fagen, toie ^od; man im ^Ifag bie bentf(^e (S:prad)e ^ält. !l)er

^id^ter fingt:

-M'x g'^oere ^^t je graufreicf) iüD§(

Un t^eile dlotf) unb ©tüecf,

3)o(^ !(ingt un§ b'3}Zuebert>rac^ nit T^ol^I,

Sie gilt nod) gro^i @tüe(f.

Wx briide gern unb I;ei'jli b'^anb

Un nit allein ,^uent @(^i;n —
3)urc^ @:prDDcl; un @itte uoob i^ern^anbt,

2)e 53rüebev üert)ti?rm 9?l}t;n.



Sütirort.

Uit b^tft^ett (Sinn unb 33tebci1eit

2)ie finbe — n — 5tnf(ang ^te

2)ann gneter ®rnnb ifc^ noc^ gctait

Jßern)if(^t 'i)alt ganj fic^ nte.

U§ unfrm ^erje fteit'S ©eBett

Sfbc^ bt^tfc^ 5um Fimmel miff

3Jl'r ^alte bran d^ tote n tiett

Unb bct^e §vjer brnff.

@ö lang noc^ nnfer äRüenfter fte^t,

— Unb bi^ i\6) fern^g'funb

'ÜVL b'SJiueb.erf^rooc^ ntt untergeht

2)ann biet gäng bno^ §n ®runb.

!Det ^ele^rte fügt in ernften unb fräfttgen Sorten ^tnju: „Sir

reben beutfcB, :^ei^t ja ntc^t BIo^, bag tüir unfere 3[l2utter)>rac^e ntc^t

aBf(^n)i5ren ioollen, [onbern eö ^et^t, bag totr in unferer ganzen 5trt

nnb @itte, in unferm (glauben, Soden nnb Zt^nn beutfcl)e traft nnb

^vene, beutfc^en (Srnft unb (gemeingeift, beutf^^e Uneigennü^igfeit unb

@eniiit;^lic^feit betoa^ren nnb alö ein :^eiligeö (Bnt auf unfere tinber

ijererbcn tooüen. S)ag ift nnfer ^atriotiömu^. 5luf Beiben 9^^ein*

ufern too^nt für un^ nur ein SSolf; ©^lai^ten unb Selt:^änbel fonnen

eö S^rfplittern unb bur^ 3ot(:^äufer unb (Sc^lagBäume trennen, aber

bie |)er^en f(Reiben fie ni(^t Unfer ©egner ift nur, toer feinet Ur^

f^jrung^ oergeffen, um beö eitlen glitterftaat^ na|3oIeonifc^er iBarBarei,

toillen no$ jel^t im Siebe bie eiferne ^nü)t fü^t; nnfer S^obfeinb ift,

von eine freüelnbe §anb an unfere 5rMonaIität legt''

8ei|3^ig, am 2^age ber Kapitulation tson ^e^,

27. DctoBer 187.0,

X it.
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I.

Öanb unb ^eute,

6(fcl)id)tf; poUtifd)e mh üolk5it){rtl)f£l)rtftli(t)e ^D^tpÜniff^.

®oc^ bort an beit SJogefeu
Siegt ein geranbteö ®ut,
®a gilt e§ beutfd)eg Slut
SJiit Sifen ein.^ulöfen.

©(^enlenborf.

©Ott §ünmgen Bi§ ^auterBurg ^at lange ber 9l^em bie fceutfd^e

©reitje geBitbet. 5Iuf bem rechten Ufer jie^t fid^ ^aben in einem fangen

(Streifen "^tn, linf^ liegt ba§ „üertorene ^anb", bag "^errlic^e ^Ifag. 5luf

ber ©trede üon Safet Bi§ (Btrapurg tft unfer groger (Strom noc^ ein

tüitbel ^ergtüaffer unb tüec^feft oft fein Sett. -3m grü^Iing unb §erBft

ju einer breite t>on me'^reren S^aufenb %n% aufc^toeHenb , iüü^tt er ftd^

in biefen öa'^re^jetten neue .Kanäle, bie er Bei ber näc^ften (2(^neefc^melje

meEeid^t eigenfinnig meibet unb bie nun aU tobte ^^tugarme jtoifc^en

3nfe(n, mit ©eröK ober ^üfd^en Bebecft, fumpftge (ginfc^nitte Bilben.
^

(grft

Bei (StragBurg, too ber ^^ein fi^ meBr in einen gaben ^ufammen^ie^t,

Beginnt bie eigentliche Bebeutenbe (Sc^ifffa^rt.

@6 ift ein fc^oneg (Stüd (Srbe, biefe§ „verlorene !?anb", ba§ fic^

üon ©aarBrücfen Bt§ ©d^tettftabt gleich einem ©reiecf in beutfc^e^ ©eBiet

f)ineinbrängt. „^a§ i^errlic^e (Slfag, immer baffelBe unb immer neu", ^at

@i5t^e e^ genannt. Wit toarmem @efü!§t Befc^reiBt er al§ @reig bie

Umgegenb üon (StragBurg, bie njeitum^erfeegenben, mit ^txxlx<^tn biegten

Räumen Befe^ten unb burc^floc^tenen ^luen, ben auffaHenben S^eicf^t^um

ber S^egetation, ber bie Ufer, -önfefn unb ^Berber be§ 9^^ein§ fc^mücft.

2ßie fegnete er, a(6 er nad^ (StragBurg gegangen tüar, fein ©efc^iä, ba§

i^n bieje anmut^ige, ujie ein neue§ ^^arabie0 für ben ä)^enfc^en re(^t t?Dr=

Bereitete ©egenb für einige 3^^^ S^^^^ fc^önen 2Öo!§npta^ angetüiefen ^aBe.

©etoig feine freunbli(^ere Sanbfd^aft Befi^t bie (£rbe, af§ biefeö f(^i3ne, fonnige

Sanb, ^inter bem bie^ fd^tDarge 5Sogefentoanb fic§ er^eBt Wn ben Ouer=

a)'äkxn inmai, bie au§ ber ^tttc be§ @eBirg§ "heraustreten
, Raufen fi(^

1*
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^rac^tbitber beutfd^er Sanbfd^aft unb nirgenbg fe^It ein Breitäftiger

'kn^iaum, tit beffen ©d^atten ber äöanberer rafteit tann, um bie

S3i(ber i^on fc^tüellenb buftigen (SBeneu, öon tieff(^attigen 2;^algrünben,

in benen ®i3rfer ^eU unb anmut^tg geBettet finb, nnb t)on ben ^adtn
unb dämmen beg @eBirg§ §u nie t)er(i3fc^enber Erinnerung in ft(^ auf=

gune^men. ©üftere ©inbrütfe erhält man l^ier nur , tcenn man an ben

alten 53urgen üorBei, bie loon dp^tn unb üon ©agen umranft finb, in

bie S3erge tiefer loorbringt unb il^re fc^tceigfamen ©een umtcanbert.

S)ie Pflege t>t§ 2Ba(be^ fagt bem i^remben allein fc^on, 'oa^ S)eutf(^e

ba§ (Slfag Betüo^nen. S)er i^ranjofe ^at toie alle 2öälf(^en für bie $oefte

beg 2öa(be§ lein ^erftänbnig, unb man möd^te faft fagen, bag er 'üa^

rauf(^enbe 9}?eer üon Räumen nic^t rec^t (eiben fann. -öm (Slfag nimmt
ber Söalb eine Bebeutenbe ^(äd^e ein unb Bebedt ni(^t tceniger al§ eine

ä)?iIIion unb gtüei^nberttaufenb preugif(^e SJJorgen, ober ben britten

S;]^ei( be§ gcin^en (^anbe^. i)er ^ranjofe S^ifferanb, a(^ ^anbtüirt^ audb

Bei un^ geacf^tet, gieBt felBft §u, t>a^ bie -^orften be^ (Stfaffe^ ^u ben

fc^i3nften, ertragreic^ften unb am Beften gefc^onten i^ranfrei^g gel^ören.

9Zo(^ auf ben ^i3c[^ften ^erggi^jfetn ber ^ogefen Bifbet bie ^u(^e bicf)te

3Bälber. SBeiter unten folgen ^^ic^ten unb Scannen, bann ^u^en unb

9^abeI^D(jer gemifc^t, enblic^ am i^uge be^ @eBirg§ bie i?erf(^iebenften

^auB^öl^er, (Sieben, S3u(^en unb Utmen bur(^einanber. (S^ gieBt nic^tg

©c^i3nere0, fagt S^ifferanb, a(§ biefe lange ©eBirg^fette, Bebecft mit biegten

SBälbern o^ne jebe UnterBrec^ung. klimmt ber SBalb bie gan^e ^erg=

gegenb ein, fo Befd)rän!t er fic^ im §ügellanbe auf bie fc^roffen, ungün=

ftig gelegenen ©etänbe unb in ber (SBene auf bie ganj armen ©anb=

(änbereien.

(gc^t beutfc^ ift bie 53auart ber §äufer in ben Dörfern, ®ie n)ei§

getünchten Söänbe contraftiren mit bem rotT^angeftric^enen ^allentoer!,

ba0 ben 9Zamen be^ S3efi^erg ober einen frommen 3^eimfpru(^ ^u tragen

:ppegt. S)ie a(te ^auerntracf/t ift §ti3ar an manchen Orten, namentlid^

in ber D^ä^e ber ©täbte ber l^eutigen SO^obe getoic^en, ^at ftd) aBer mel=

fa^ er^tten. (Sin Befonber§ ti^^if(^er ^luebrurf Bäuerftc^er S^rad^t finb

bie ^od^el^Berger , bie ^eiüc'^ner einer ber fruc^tBarften @egenben im

(gffag, ettDa brei ©tunben norbiüeftUc^ üon ©tragBurg. ©ie tragen einen

altüäterif(^en \(i}Voax^tn ^oä, tüegen feiner 3Beite ^alBacfer genannt, lur^e

fc^tüarje ^einfteiber unb (ange leinene ^amafd)en. 3)eu ^cp\ fc^ü^t eine

9}?ü^e mit Breitem ©c^irmbad;, ober ein niebriger runber §ut. 2)ie

n3eiBti(^e •Irac^t fc^ilbert ©töBer: „2)ie !atl;oIifd}en grauen tragen längere

9töcfe, futten, meift üon grelIrot()er ober I^oc^orangegetBer garBe o^e
©aum, bie tutBerifd)en grauen Traten itürjere grüne ^ödt mit rotl^em

ober fc^t^ar^em ®aum. S)er ^od f)at feinen OBerleiB; e^ ioirb ein

fc^iüarjer „9}?u^e'' barüBer angelegt, jcboc^ nur jur ^irc^e ober üBer
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gelb, ^n §aufe, Beim Zm^ u.
f.

iü. tüirb er tüieber aBgejogen unb

lägt bann bie Blenbenb tüetjen §emD0ämteI fe^en. -3e narf^ bem @rabe

be§ iBermi3gen§ finb bann Sänber an 9)?ü^en unb ^ufberjierung, ,ßox=

fteder", ©pi^en unb @o(bfUtter, echter unb foftfpteliget , ober etnfad)er

unb Befc^eibener. 3)en „g(or'', ein grogeg fc^toar^e^ floretfeibeneg ^ai§=

tud^, nje(d)e§ Beim 5lu^gef)en in bie ^irc^e ober üBer i^elb me^tmal^ um
ben §al§ getüorfen tüirb, i^erbrängen je^t anbere feibene, BuntfarBene

2;ü(^er. ©0 tüerben aud) bie (©(^(eifen an ben 9}Zü^en nac^ unb nad^

üBermägig fang getragen.''

S)er f(^ti3äBif(^e Urfprung be§ (S(fäffer§ loerrät^ fi(^ in feinem ge^

brungenen förperBau, in feiner mit frö^Iic^er £)ffen^eit üerBunbenen

@emüt]§(ic^!eit unb feiner jä^en ^lu^bauer. ^ie (entere ^at i^n in ben

©tanb gefegt, feine ^o(!gt^üm(t(^!eit burc^ ^tcei -Sa^r^unberte fran^öfifc^er

§errfd^aft .^u Be^au^ten. S)er l)oi)t geiftige ^utturftanb, ber ba0 fc^fjue

^anb, fo lange e§ norf) beutfc^ iuar, du^jeid^nete , fonnte freilic?^ unter

ben ungünftigen fran^i^fifc^en (Sinflüffen nid>t Be^au^tet tüerben. S)ie

$feffe(, (Srcfmann unb S^trtan ber fran^öftfc^en ^^it, tßie n^eit fielen

fie jurüd ^inter ben 5a!oB ^albe unb ©ottfrieb üon ©trafBurg ber

alten guten beutfc^en 2^age! 2)te Erinnerung an biefe S^age ift ben

l^eutigen (gffägern freilid^ aB'^anben gefommen. Sie in gan^ granfreic^,

i)at auc^ im ^Ifag unb Sot^ringen bie ^eijolution tjßu 1789 bie gan^e

ältere Sanbe§gef(^i(^te tüie mit einem ©c^toamme toeggetoifc^t. §offen

mx, bag ba§ neue ^anb, ba§ fi(^ mit ®eutf(^lanb fnü^ft, bie ©tfäger

au^ mit i^rer gforreicben Vergangenheit tüieber i^erBinben iüirb.

(Slfag unb ?Dtf)ringen finb mit unferer @ef(^i(^te p eng üertoeBt,

alg bag tüir ber üertorenen Sanbe jemak Ratten laergeffen !önnen. -öm

elfäffifd^en §agenau t^ertüa^rte faifer griebric^ ber S^otpart bie 3fteic^§=

fleinobien, <StragBurg tDurbe ber ®eutfc^en ftarfe SJormauer genannt

3n <StragBurg machte ©uttenBerg feine erflen Verfud^e mit ber ®ru(fer=

treffe, )3rebigte ®ai(er toon faifer^Berg tüiber bie 9}HgBräu(^e ber firc^e,

erBIü^te eine §D(^fc^u(e, üon bereu ®(an^ ficfi noc^ ®öü)t anloden lieg.

9}?e§, bie alte §auptftabt be§ augerelfägifd^en ^eic^g, bie ^egräBnigftätte

^ubtDtgg be^ grommen, tüurbe öon unferem grogen faifer htto ^u ben

)o'm beutfcl)en ©au^tftäbten gejault, toelc^e ben geinben trotten: 2(ugg=

Burg ben Ungarn, 9}?agbeBurg ben ©laben, 5lac^en unb 9D^e| ben 9^ie=

berlänbern unb ©aHiern. Von ^a^lreic^en unb ta^fern bürgern Betoo^nt,

ertce^rle fic^ M^lg -^äufig oB)ne frembe §ülfe ber Eingriffe ber D^orman^

neu, ber ^er^oge i?on ^ot^ringen unb felBft ber franjöfifc^en fiinige. §ier

^ielt taifer Äarl IV. im ^al)re 1356 ben grogen unb Berühmten 9^eic^0=

tag, auf bem bie golbene ^uKe t)er!ünbigt tüurbe, um na^e an fünf

öa^r^nberte M^ ©runbgefe^ beg beutfc^en 9^eid)^ ju BleiBen. ^uf
biefem ^^teid^^tage erfc^i^n ber 3)au^:§in üon granfreic^ al§ beutf^er
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©tattl;a(ter toon ©rogtüalö (©renoBIe) utit) t)an!te bem ^aifer Dafür, bag
er feinem ^ater, bem töntg, (Stabt unb ©eBtet ijon 3Ba(fi)-Se^n (Si?on)

ütertaffen ^aBe.

3tx)ei ^a^rl;utiberte f|3äter ging 9}le^ mit anberm bentf(^en ^efi§
burc^ ben ^txxatlj beutfc^er ^mften i^erloren. Xlm gegen bag „tt?vanni=

fci)e ^od) Beftialifc^er tne(f)tf(f>aft'', ba§ taifer tax( V. Den proteftantifc^en

j^ürften auferlegte, einen <Sc^u^ ^u ftnben, f(i;loffen dJloxiis i?on ©ad^fen unb
feine ^erBünbeten mit ti3nig ^einrid^ IL ein ^ünbnig, tcetd^eg bem
S^eid^gfeinbe Wlt^, XnU (Sdu() , S^irten (^erbun) unb H^amrt?! ((Sam=
Brai) üBerlieferte. 2Iuc^ bie ©(i)u^l^ü]^eit üBer bie geiftlic^en gürften

forberte ber ^ran^ofenfönig, aBer gegen btefen erften 5)erfud) etneg 9^t;ein=

Bunbeg em|.^i3rte fid^ ba§ ©etüiffen ber 9?ei(^§fürften. %n<^ jene iöi§=

t^ümer iüoHten fte bem fönig nur aI0 ^icariuS be§ :§ei[igen ^eit^s

üBerODeifen, unter ^orBe^att ber '^td^tt ®eutfd)[anbg. -önbem ber ^aioi§

ben 9?auB, ber i^m angetragen tüurbe, gu üoÜ^ie'^en fic^ anfd)i(fte, führte

er biefelBe ®^ra(^e, icelc^e ü)ir i)on bem S3ona|)arte be§ heutigen Stageg

Bei feinem UeBerfaCC ge^i3rt !)aBen. Tdä^t ju eigenem 9h^en unb @e=
toinn, BetBeuerte er, laffe er fic^ auf ein fo müC}feIige§ unb fc^toereg

53ürBaBen ein, metmel^r xooUt er nic^t^, al§ ber beutfd)en ^lation bte

^^reil^eit Bringen, ^nx ^eranfc^auüdjung biefe§ eblen (Sntfc^Iuffe^ lieg

er üBer feinem öffentlichen ©enbBrief an bie ©eutfc^en einen grei^eitö=

]§ut ^tüifdien ^tuei ©c^icertern aBBitben unb barunter ^a§ 3Bürt „Libertas^^

fe^en.

Sout, S^erbun unb ^^an^ig iDurben burc^ UeBerfall, 9}?e| burc^ 2i\t

getüonnen. 2)ie 53ürger üJoHten t)cm beutfd^en 9^eid} ni(^t (äffen unb
tüiefen aEe 5lufforberungen be§ ^er^ogS bon 9}^Dntmerenü) jurüd 2l(^

ber Jran,3öfifd;e t^efD^err aBer gefoBte, nur ein ga^nlein friegsi^ol! iüerbe

er in bie (Stabt (egen unb üBrigen§ foHe Meg iüie juücr BleiBen, öffne=

ten fte il^m t)k Xi)oxt. (Sofort Brad^ er mit einigen taufenb dJlann ein,

bie allerbing§ nur eine einzige gaBne fül^rten. Um bie Bürger ein3U=

fc^ü(^tern, tourbe ein !feine§ ä^orf^iet ber Sart^olomäu^nac^t aufgefül^rt.

2)er ^er^og bon Sl^ontmorenci; fteÖte fid) tobtfran! unb lieg bie in il^rer

beutfd)en ©eftnnung unerfd^ütterlidjen ^^atl;§I;errn ^u ftd> Befd^eiben, t>a

er fein 2:eftament machen tooKe. (Er lag lüirKic^ im S3ett, aBer faum
i»aren bie @e(abenen erfd)ienen, fo fprang er mit Bloßem ©i^ioert I;erau§

unb ftad) ben SIelteften ber ©d^öffen nieber, n)ä^renD feine SeiBtoad)e ju=

g(eic^ burd) Xijüx unb i^enfter einbrang unb auf bie ü^atl^^^errn fd}[ug

unb ftad), Bi^ feiner mef^r am SeBen luar. Sin ftumme^ (gntfel^en ging

burd) bie brei 53i§tl)ümer unb mad^te bie ^Beoötferung für "oo.^ je^t fet;r

BetieBte ^offenfpie( einer. freien iBoIf^aBftimmung reif. 2)ie -3a mußten
tüülji üBertinegen, ba öffenttid; üerfünbet umrbe, an SeiB unb SeBen lüerbe

3eber geftraft n)erben, iüe(d;er nur ein Söort äußere, baß Zoni, 3)erbun



unb 9)^e| mieber §um beutfd^en ^eic^ fommen müßten. (Sine Belagerung

tjon 9}ce^, bie ^axi V. unternahm, f(^eiterte an ber geftigfeit bet 3[)kuern

unt) an J!ranff;eiten, bie ba^ SBetter unb ber §unger unter ben beutfcfjen

Sanbgfne^ten unb ©tüdfnec^ten erzeugte. S)ie brei 33igt^ümer Bliekn

ben i^ranjefen unb a(§ bann nac^ breigigja^rtgem 3)rangfa( ber ti)eft=

^l§ä(if^e triebe bem faum xiod) at^menben beutfd^en ü^eiä^ bie erfe^te

divL^t fc^enfte, tDurbe e^ faum Bea4tet, tia^ eine Beftimmung beffetben

„bie §errf(^a[t ü6er bie Bi^t^ümer ^Jttt^, Zoui unb 5Serbun unb bie

^(eici^namigen ©tabte, bie üor^er ^um beutfc^en 3^ei(^ gehörten, ber ^rone

granfreic^ etüig unb untüiberrufli^ ^ufprad^."

„Um ber beutf^en D^ation feine große 3iti^*ii9iing ^u Betceifen unc

bie unterbrücfte beutfi^e greif;eit ju retten", ^atte §einric^ II. aud^ M^
(glfag an ficE) ne:^m.en XüoUtn. Keffer, aenn auc^ not^ ni(^t gan^, ge=

taug biefeg Unternel^men Bei ben grieben^ioerI;anb(ungen in Mm\ttx unb
£)gnaBrü(f, S)ie Sanbgraffc^aft im @(fag war^igeni^um beg (grj^erjogö

Seo|)o{b. 51(0 bie granjofen fie forberten, „um für i'^re ^nftrengungen

(gegen ba§ beutfc^e S^^eic^ !) eine angemeffene Sntfc^äbigung ju ermatten",

t}ertl)eibigte ber QMhuxQtx feinen Beft^ nid^t fo ^artnädig, al^ bie

^eid^gftänbe. SlHerbing^ Befam er brei SD^iEionen Siüreg (Sntfc^äbigung

unb ba0 9^ei(^ ^aüt nur ben ^erluft unb bie ©c^anbe. -ön ben ^inb
gef))rod?en tcar ba§ tüa'^re SBort ber (Bt'dxiü^: „S)a0 ift bie ©euc^e ber

^öiitx, bie unter üerfc^iebene gürften üert'^eitt finb, baß fie üon Parteien

au0 einanber gejerrt tüerben, unb bag ber üon einer Partei ber (Strei=

tenben ©erBeigerufene tüiber Wt ftarf n)irb/' ^ergeBen^ tüarnten fie

ijor ber !inbif(^en (Srtoartung , ^a^ ber granjofe, na(^bem er fo "^iele^

genjonnen, im (Slfag ftiUftel^en toerbe. S)ie SlBtretung ber Sanbgraffc^aft

im oBern unb untern (Slfag neBft bem ©unbgau unb ber @tabt Breifa^

tüurbe jum Befd^Iug er^oBen. Beim beutfd^en ^eic^ BlieBen je^t nod)

©trapurg unb aüe Bi§§er reid^^unmittelBaren ©täbte be0 ^(fage^ fotüie

ba§ §erjogtl}um Sot^ringen.

2Biejau(^ biefe (e|ten ©eBiete üertoren gingen, ift eine§ ber fc^im^ftic^ften

(greigniffe unferer @efd)id)te. ^ubtoig XIV. fag auf bem franjofifd^en jl^rone

unb n^ar in ba^ fräftige 9}^annega(ter feinet üon ä^ec^t^Bebenlen unb
@eiüiffen§3n)eife(n nie Beunrul^igten SeBen^ getreten, (Sr tougte fidi ftär=

fer a(0 ba§ atternbe ri3mif(^e ü^eidj beutf(^er Aktion unb nac^ biefer

UeBerjeugung allein ^anbelte er. Qm ©eptemBer 1670, mitten im grie=

ben, (ieg er 9kn,5ig üBerrumpetn unb ba§ ganje ^erjogt^um Sot^ringen

Befe^en. Sr ne^me ba^ Sanb in feinen ©^u^, geigte er in ^^egen^Burg

an, unb fioffe, bag ber ^eidj^tag feinen ©c^ritt BiEigen tcerbe. (Sine

geraume ^dt verflog, Bis ^aifer unb 3^ei(^, ni(^t einmal tüegen Sotl^rin=

genS, fonbern toegen ber in il^rer (Sj-iften^ Bebro^ten ^Hebertanbe, ftd) jum
^anbetn aufrafften, unb nun tüurbe ber frieg nur läffig gefül;rt unb
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hnxäj ben grleben üon D^tjmiüegen übereilt Beenbet SBteber eiferte ba§

§au0 ^aB^Burg beutfc^e Sanbe^t^elle ben gran^ofen unb lieg ftc^ in ^e=
jiel^ung auf ^ot^nngen, ton bem ^^ranlreid^ ^^ctn^tg Bellten folttte, \o

läftige ißebingungen gefallen, bag ber ^erjog ben Vertrag nicE)t geneT^=

migte unb fein Sanb ben gran^ofen lieg,

9^i(^t einen 5lugenBIi(f achtete ^ubn^ig XIV. ben grieben, ben er in

^^mtoegen gefc^foffen ^atte. 92id)t genug, bag et bie i^on feinen ^ru^=

:^en Befe^ten ©eBiete im (Stfag nid^t räumte unb bie bovtigen je^n Sanb=

»ogtei=©täbte ^nx §ulbtgung jt^ang, Brate er feine iöerauBung be§-

9?ei(^§ burd^ bie Srric^tung toon Ü^eunion^fammern in ein ©ijftem. S)iefe

Kammern l^atten bie 3lufgaBe, in ben 5lrd;iüen Ur!unben aufjufinben,

ireld^e bie Ü^ed)t§anf|)rü(^e gran!rei(^§ an bie i^m no^ nic^t untertoorfe=

nen ©eBiete im (Stfag, in ben f^anifc^en ^Jlieberlanben , ^ot^ringen untr

55urgunb nac^tüiefen, D^ic^t um ^etüeife iüirlfic^er 5lnf)3rü(^e, fonbern

um ba§ 5luffinben üon ^ortcänben für neue SänberbieBftä^le l^anbette

t§ ftc^. gür einen ber toollflen iöetoeife franjöfifc^en (gigent^m^rei^t^

galt e§, toenn ein frembe§ @eBiet mit einem je^t ober früher fran5i5fif(^

getüorbenen einmal in irgenb einer ^erBinbung geftanben i)atk. 3)ann

n)urbe eg i^on einer ber ^eunion^!ammern für fran^öfifd^e S)e|)enben3

er!(ärt, ber re^tmägige ßigentBümer §ur Verantwortung, n^egl^alB er bie

§ulbigung untertaffen ^aBe, torgelaben unb fein D^ic^terfd^einen al§ 5Iuf=

le'^nung mit ber (Sinjie^ng feinet ^efi^e§ Beftraft.

3)ie meiften beutfd^en ^eft^ungen l^atten fid§ ber franjofifc^en gredf>=

]§eit untern^erfen muffen, nur ©tragBurg toax nod^ reid^^unmittelBar. @e=

rabe biefe toid^tige ©tabt Begel^rten bie granjofen am meiften, aBer e0

Beburfte mand^er VorBereitung, e!)e fie ben längft Befd^foffenen §anbftretd^

ioagen burften. Seidbt getoannen fie ben ©tragBurger ^ifc^of (Sgon üon

gürfteuBerg unb bunten Balb aud^ t^errät^erifd^e VerBinbungen mit ftäb=

tifd^en Beamten an!nü|5fen. S)ie ^ürgerfd^aft tcurbe in (§i(^er^eit ge-

siegt, unb fo oft i^r ^IrgüJOi^n ertoad^te, fanb fid^ ber franjöfifc^e 9left=

beut in ©tragBurg Bereit, ju Betreuern, bag fein 9L)?onard^ bie Una^ängigfeit

ber 8tabt a^te, unb nur ein burd^au^ freunblic^e^ ißerl;ä(tnig mit iT^r ju

unter{)alten tüünfd^e. -Ön^n^ifd^en l^äuften fi(^ bie franji^ftfd^en S^ru^^en

in ber ^Vcä^e immer me|r an. -öm ©e^temBer 1681 i^atU (General

93?ontdar 30,000 9}?ann Beifammen unb njarf bie Tla^U aB. -ön ber

9^a^t i?om 27, jum 28. (£e|jtemBer Befe^te er alle ^i^öänge ber ©tabt

unb Bemäd)tigte fid) ber ^j^einfd^anjen. 5Im 29. traf ber trieg^minifter

!l?outoi§ ein unb forberte bie UeBergaBe, irenn ©tragBurg nid^t „tijegen

feiner Sf^eBeÜion'' ber 33ern)üftung :prei§gegeBen tverben tvoUe. S)ie ^ür=

gerfd^aft erfuhr nun, bag il^re <BtM ton ber 9?eunion§!ammer in ^rei=

fac^ bem fönig a(0 Sigentl^um ^ugef^rod^en iüorben fei. (Sine VertT^ei=

bigung gegen bie i^or ben 2:^oren fte^enbe UeBermac^t n?äre (eic^t mi3gtid^
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gewefen, bentt toerfügte man öud^ nur üBer 500 !rieg§tü(^tige ©tabt^^

fnec^te, fo legten boc^ 3000 iüaffenfä^ige Bürger in ©trapurg unb ble

9}?auern tcaren feft 5lBer ber ^txxaii) toax o^ne 3luf^i3ren, t?evlo(!enb

über einfc^üc^ternb , in S:^ätig!eit nnb gelangte jum ^xt\. 5lm 9kd^=

mittage be§ 30. ©e^temBer tüdten 15,000 granjofen ein, am 23, Oto-
Ber ^ie(t Subtüig XIV. feinen feierlichen ©n^ug. S)a§ Tlm\kx, in bem

feit ber ^Deformation ^roteftantifc^er ©otte^bienft gehalten toorben iüar,

l^atte fc^on am 12. OtoBer ben ^cxf^olifen üBergeBen njerben muffen.

i)ie ^ebeutung biefe§ ^er(ufte§ tourbe in SDeutfc^tanb re^t gut er-

fannt. -öe^t fei bie S:^ür ^um (Slfag gefc^foffen, fragte man unb nannte

©tragBurg ein SBagenrab, auf bem ber geinb in ba§ 9Dei(^ rotten toerbe.

S^ro^bem terfloffen noc^ ac^t 3aT£)re, et)e e§ ju einem Kriege !am, bem=

felBen, in njelc^em ä)^e(ac feine fc^euglic^e ^ertoüftung ber ^fafj au§=

fixierte, unb n^ieber a(^t -Sa^re fpäter fc^log ba^ SDeic^, an Gräften er-

la'^mt, burd^ innere ä^iftigfeiten gefc^tüäc^t unb üom ^aifer, ber mit

einem neuen 3;;ür!en!riege §u t!)un ^atte, im ©tic^e getaffen, ben ^rieben

ijon '^tf^tüiä, ber bem franjoftfc^en £önig ©trapurg unb ba§ ganje (S(=

fag üBerüeg, bem ^er^og i:cn Sot^ringen bagegen feine ^efi^ungen ^u-

rücfgaB.

S)er. ^erluft biefe6 legten 3?eic^§Ianbe§ an ben ^ogefen toar bie

golge eine§ S;aufd^]§anbel§ ^tüifd^en ben §äufern S3ourBon unb §aB§Burg.

^ubtüig XV. ertüarB 5unä(^ft für feinen ©c^tüiegerioater (Stani§(au§ 2t§=

^in^ft^, beffen (SrBe er n^ar, bie §erjogt^ümer fear unb ^ot^ringen unb

üBerlieg bafür bem lot^ringtfd^en ^er^og granj (Ste|)^an, al§ fünftigen

©ema'^t ber Srj^er^ogin Tlaxia S^^erefia, ba0 ©roperjogt^m S^o^cana

mit $arma unb ^iacenja. ®ie S3ourBonen mad^ten für granfreid^ ein

gute§ ©efc^äft, bie §aB§Burger nur für i^r §au§. S)a§ 9?eic^, beffen alle ^txt

Sy^e^rer ifie fein iüoKten, tourbe bur(^ fie um ein iüert^üoHeg ^eft^t^um

gefürjt, aBer i^re eingetaufd^ten italienifd^en ^efi^ungen BüeBen it)nen:

al0 ©ecunbogenituren i^rer gamiüe üBer ein öa^r^unbert, um erft 1859
verloren ju ge^en.

%i^ fran3öftf(^e ^eft^ungen gingen Sot^ringen unb (Slfag burc^ bie

©türme ber fran5i3ftf(^en ^eüolution unb ernteten aud^ bie Söo'^Itl^aten.

mit, toeld^e bte große 53en)egung ber ganzen iöeijölferung Brad^te. ^on
biefer ^dt fc^reiBt fic£> i^re franjöftfc^e ©eftnnung l)er, bie feinen na-

tionalen, fonbern einen ^olitifc^en (S^arafter ^at, -öene ÜDeüolutton rig,

bie ©c^ranfen nieber, ioefc^e bie $roüinjen ton einanber trennten, l^oB

alle ©onberred^te üon Sanbfc^aften, ©täbten, ©täuben unb ^ör^^erfc^aften.

auf, Befreite ben 33auer »on allen feinen fc^toeren haften, grol^nben unb

äe^ten, üerfc^affte ben mobernen S^ec^t^grunbfä^en bie §errfd^aft unb

Brachte enblid^ aud^ ben ^u'^m fiegreid^er Kriege, 'äiß 5(nge^öriger eine0

grofen, mä^tigen, einigen unb freien ^olf§ füllte ber Slfäger unb ^o~



10 ^olitijcfje Sev^ättmfje.

t^ringer fid) boppelt ftolj, tuenn er feine ^(icfe auf ba§ beutf^e Satib

neBen tl;m nd^tete, ba^ fic^ burc^ -öa^re unter ba^ fran^öfifi^e -öoc^ t)e=

inüt^tg f(^miegte unb feine enblid^ erfämpfte ^^rei^eit nic^t Keffer ju ^e=

nu^en taugte, a(0 jur SÖieber^erfteUung ber alten Fünfer =, $faffen= unb

©d^reiBeriüirt'^fc^aft, be^ alten ^auernrec^t^ unb be^ alten ßunftn^efen^.

2Bir ionnen beg'^alB nic^t in bie I^ergeBrac^ten klagen einftimmen , baß

M ben Beiben $arifer ^^rieben^fc^Iüffen ^ou 1814 unb 1815 "ok ^wcM-
forberung be§ t>er(orenen ?anbe§ i^erfäumt tcorben fei.*) (S§ tcar un=

möglich, bag bie ^ot^ringer unb ©Ifaffer in ber jämmerUi^en ^teftaurationg^

e^D(^e ju guten S)eutf(^en tcurben. Wladc)im bo(^ in jener (jpod^e fe(Bft

unfere 9^:^ein(änber au§ it)ren franjiJfif^en ©i^m^at^ien feinen §e^L
©etcig '^ätte (älfag unb Sct'^ringen fic^ ber ^ulirei^olution i?on 1830

angef(f)(offen unb tüir tr>ürben bann unter ungünftigften Umftänben in

einen l^am^f mit granfreic^ i}ern)icfelt ix)orben fein, öja^renb tüir ben Bei=

ben ^roüinjen '^eute ein großem, üon ©iege^ru^m ftral)(enbe§ ^aterlanb,

ba^ ^anbel^geBiet beg QoU'otxdxi^ unb ein ä)?a§ bon greil^eit ju Bieten

im ©taube ftnb, ba§ fte unter bem jUJeiten ^aiferrei(^ nic^t Befagen unb

t>a6 ber unt>ermeib(ic^ Beioorftel^enDe ^amjjf ber Blauen unb rotten 9^e=

^uBIif, ber Segitimiften, Orfeaniften unb ^ona|)artiften fc^toerltd^ Bringen tüirb.

-ö^re ^Nationalität ^Ben (Stfag unb SotI;ringen fic^ im ©anjen

*) 3)ie bamaligen beutf^en SSemü^ungeu um eine Beffeve ©renje gegen gran!==

xtxö) lernt man au§ einer eBen erjd^tenenen @(^rift: ßur fran^öfifc^en
©renjregnlitung. (Berlin, S^ariftug) fennen. ®raf (Eapo b'3ftna, ber

Befannte forfifi^e S^obfeinb 9la:^oleon0 unb ruffif^e S)i^lomat, ^atte in einer

S)en!]^rift öom 28. 3u(i 1815 bie S3e§au^tung aufgefleltt, ba^ man öon gran!=
reic^ feine ©ebtet^aBtretungen forbern bürfe, ba man mit biefem Sanbe üBev^au^t

nt(^t im Kriege gen?ejen fei, fonbern nur im ^ünbni^ mit Subtoig XVIII.
gegen 9ca|}o(eon ge!äm:ptt §^Be. 3)aranf antiüorteten :pveu^i|d;erfeit§ 2öil(}etm

i). ^umBoIbt, ©enerat öon tnefeBed, grei^err b. @tein nnb gürfl §arbenBerg,

unterftü^t iDom ©rafen SBin^ingevobe im Scamen iBürttemBerg^ nnb bom grei^errn

b. (Sagern im 3tuftvage ber nieberlänbifd^en 9^egiernng. 3n ber S)en!fd;rift beö

le^tern finben n)ir ein Söort, ba^ auf ^eute :^^ap. 2)ie fran5i5ftf^e ©t}re ertauBe

feine ©eBietgabtretungen , '^atte man gefagt. „3ft biefe fran^öfifc^e S^re anbevö

Befc^affen, a(§ biejenige ber anbern iöoifer?'^ fragte ©agern. 9Noc^ eine anbere

©teile feiner ,,i^ertrautid)en Senffcfirift" ift icie für nng nnb bie 'heutige ^rage
gefe^rieBen. @ie lautet: ,/®agm, bajs man nur Sonaparte Befämjjft ^aBe, ift

eine ber aBgefdmtadteften 53e^au^>tungen, ivtid^t jemalg i^erniinftige Seute fid; erlauBt

^a6en, unb bie man nur evbad^t t)aBen fann, um fid) ü6er un§ luftig ju mad^en.

äöir Serben iBr erft bann ©lauben Beimeffen, iuenn man unö Betviefen '^aBen

wirb, bafj er allein Bei Saterloo, ^ignp nnb CmatreBraS fartätfd;te, fd)o^ unb
nieberfciSelte" 9^od) in einem ^ngf^rud; mag ber ^atriotifd^e 3)ii)lümat, ein

tüeißer 9ia6e unter bem ,,|^eberinel)" feiner 3eit, für imfere ^^orbernngen eintreten:

,-,3)ian glaubt fid; mit (äelbo^fern abfinbcn ^u fi5nnen. 2Ber geftattet ben gvan=
jofen biefe Sa^lV ßu äHünfter nnb Ognabrüd lie^ mau entfdi)äbiguug in^®elb
unb in (Gebietsabtretungen neben cinanber ^u."
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imb ©roßen Betcal^rt. Sin ^emül^ungen, fie nationalfvanjöfifc^ §u ma(^en

i)at e§ ntd)t gefehlt. 5(m eifrigften l^aBen bie ^Itc^e unb bie ©(^u(e

!att)o(t]d)en 33efenntmfje§ auf biefeg 3^^^ ^mgetüirft Um bie fatI;oIi!eit

Mm tca^xm ©laitBen 3U erf;a(ten itnb bie ^roteftanten ju il;n I}inüBer=

jufü^ren, I;aBen bie Ultramontanen fein Beffere§ SJ^ittel gefannt, a(§ bie

^eüötferung ^u t^ertcälfd^en. S)er heutige itieg f)at Setueife. in 2}?enge

geliefert, bag ben !atl)ü(if^en S3anern Don i^ren ©eelforgern unb Se^rern

bie begriffe „$reug" unb ,>£e^er'' a(§ gleic^bebeutenb üorgefteHt n^orben

[inb. S)ie t^ieten klagen üBer ©(auBenSBebrüdung , bie tüir Befonberö

feit 1840 au§ bem (Slfag gef)ört ^aBen, finb immer mit ^efc^toerben

üBer ^erbrängung ber beutfc^en ©^rac^e »erBunben getoefen. SelSfi ber

üBrigen^ fel;r (iJBüc^e herein für ^erforgung ber !(eineren orte unb ®i3rfer mit

^üc^ern, ber im (Slfaß Befielt, toirlt burd^ unmäßige Segünftigung ber fran=

5öfif(^en .Literatur auf ^ertoälfc^ung ^in. S)ie groge ^ai^i ber fran^öfifc^en

Beamten unb Offiziere, bie fran^öfifd^e §o(^f(^uIe in ©tragBurg, bie ^'on=

fcription unb ba§ (Sinfte'^ertüefen, bie ^erfe^ung be^ 5trBetterftanbe§ mit

franjt^fifc^en ©ocialiften u. a. m, ^at biefelBe S^enbenj. Wdan ift fo tüeit

gegangen, ben beutfd)en ©olbaten unb SJ^atrofen ba^ Singen beutfc^er

lieber ftreng ^u i^erBieten,

Xxoi^ aller bi^er S3emü^ngen ift bie @^r ad) grenze noc^ ^eute

faft biefelBe toie am (Snbe be§ fieBje^nten 3a^r^unbert§. Qu Sot^ringen

folgt biefe ©ren^e einer Sinie, bie i^on Songtoi^ auf ©ieben^ofen (S^^ion^

toiHe) läuft, t)on ba fübi3ftlid} giel^t, t»eftli(^^ am Wltt^ ftreift unb Bei §ü^el=

l^aufen ba§ ^Ifaß erreicht, ^emi^t man bie ©eBiet^aBtretungen nur na(^

ber ©^ra(^rüc!ftd)t, fo erhält ©eutferlaub üon ben I;euttgen Separtementg

ber 9}Zeurt^e unb ber ^ogefen nur Üeine ^tixdtf iDom S)e|)artement ber

SJlofel bagegen bie größere norboftlid^e §älfte mit ©ieben^ofen , lüäl^renb

ber üeinere fübnjeft(id)e S:^eil mit 9)^e| Bei granfreid) BleiBt, Singer ber ©pra(^=

grenze tootlen Bei ©eBietsregelungen aBer au(^ bie natürliche unb bie ftra=

tegif(^e ©renje Berüd'fic^tigt fein. 92amentli(^ bie le^tere f^ricöt ein ge=

tüicBtigeg SBort mit, unb e§ ift j. 33. gan^ unbenfBar, bag man bie

üBerauS ftarfe geftung Tl&s, oBgleid) i^re feeüölferung gan^ franjöfifc^

ift, bem 9^ei(^gfeinbe Beiaffe.

S)ie n a tu r 1 i (^ e ( 1 ^ r in gif(^ e @ r e n 5 e i^at ber granjofe be ©aulctj

in ben folgenben SBorten Bejeid^net: „Slm ©aum ber traurig einförmigen

(SBene ber (5§am^agne erBlidt ber ofttt>ärt§ ^ie^enbe SBanberer eine grüne

§ö!§en!ette, bie er üon fern f(^on freubig Begrüßt. 3)iefe §ö^en finb bie

ärgonnen, biefer le^te Söall, iuelc^en bie ^orfe^ung auf bem SBege ber

germanifd)en ^roBerer aufgetl^ürmt ^at. ©übiceftlic^ liegt granfreic^,

norböftlic^ "i^a^ etüige ©^lad^tfelb ber gallifc^en unb ber germanifc^en 9^ace.

Slm %ü^t ber Slrgonnen fliegt Don ©üb nad) S^otb bie "ifflaoi^, an iüelc^er

^erbun liegt, tueiter^in er-^eBt fi(^ ein anberer ^ö^^en^ug mit Bequemeren
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He^ergängen, ber ba§ SBalbgeBlrge ber Slrbeniten mit ben ^ogefen t5er=

Btnbet ©arüBer ^mau^ erftrecft ft(^ ba6 föftltc^e 9J?ofett^a(, reic^ an

allen ©cfiä^ett, ir>el^e ble (Srbe bem ä)^enf^en ^u Bieten üermag unb mit

gal^(teid}en 3iiPiiffen, bie au§ ben jur ^alfformation ge^örenben bergen

fommen". -3n ber Z^at finb 9}^aa§ unb Tto\d beutf(^e (Ströme, eBenfo

bie (ott)nngifd)en 9^eBenfIüfje ber Te^teren, 9}?eurt^e, ©eiEe, £)rne, 5l(jig,

©auer unb ©aar« S)ie Bebeutenbften ©täbte be^ öanbeg liegen an ber

'^aa^ (^erbun), an ber 9}^eurt^e, (^uneüiEe unb 9^an§ig) nnb an ber

mo\zl (S:our, mt^ nnb S)ieben:^ofen).

,-3n ftrategifci^er ^ejie^ung tßirb bie &ie "X)iebenl^ofen=93^e|=

9^an3tg=@pinal a(^ ba^ Söenigfte Bejeic^net, roa^ tuir üon ^ranfreicf^ for=

bem bürften. ^oUftänbig erreid)ten i^ir ben ^t^otä, granfreid) Bei einem

fünfttgen ^rieg in 9Zac^tf)eit gegen un§ ^u Bringen, tüenn ir»ir bie S)o:|)|3e(=

itttt beg ^rgonnentüatbe^ in bie beutfc^e ©ren^e hineinzögen. 3)ann bedte

©eban unfern redeten i^tügel, unfere 55ortruppen ftänben fünfunb^tcanjig

Mdkn üon $ari§ unb ein ^ormarfd) gegen bie feinb(i(^e §au|)tftabt

ftiege auf lein ^Zatur'^inbernig , ba feinet ber gfujt^äfer fid^ aB £luer=

riegel i^ortegt. Di^ne für bie ^orberung biefer ©renje einfielen p tüoHen,

Bemerfen tüir, bag %xantxd^, tcenn i^m ber <3ieg Befd^ieben getoefen

iüäre, eingeftanbener SJ^agen unfer ganje^ S^^^einlanb, üBer fünf^unberi;

©eüiertmeilen mit brei unb einer 3)ritte( SJ^iHion (Sintüo'^nern, genommen

:§ätte.*)

3m ©an^en fe'^r einfach liegenbie (Si3rad>üer^ättniffe imStfag.
§ier Bilbet ber ©aum ber ^ogefen sugfeic^ bie ©l^rac^gren^e unb bie

natürliche unb ftrategifc^e ©ren^e» Stimmt man fte Bei ber äBtretung^frage

§ur 9^Drm, fo fallen an 3)eutfd)(anb BIo§ fünfzehn gan^e unb §e^n ^(Be
©emeinben mit franjöftfd^en (gintüo'^nern. ^Siefe ©emeinben liegen in

ben üBern ^ogefent^tern unb ^Ben ^ufammen fieBenunb^tüansigtaufenb

(Sintüo§ner. ^nx an einer ©tefe fann bie (S^rac^grenje unmöglich a{§

^olitifc^e ©renje angenommen ioerben. (S^ ift bie§ bie fübtoefllic^e @de

be0 (Slfage^, in ber bie S^^Pff^ ^^^ 3)ouB0 eine tiefe (Sinfenfung jtoifc^en

ben ^ogefen unb bem -öura burc^ftriimen, -ön biefer ©egenb, beren tüi(^=

tigfter $unft bie i^eflung Seifort ift, fommen gemif(^te unb aud^ rein

fran^öfifc^e ©emeinben mit ettüa 59,000j^ranjofen üor. 5lu§ ftrategifc^en

^f^üdfi^ten muffen tüir biefe§ ©eBiet forbern, ba Seifort, inbem e6 ben

®urc^gang üom S^^^onet^al jum öBerr^eint^al bedt, jug(ei(^ ber gefegenfte

^unft 5U einem Sorftog gegen £)Berbeutf(^(anb ift 3^ Einfang be6

*) „3^eutfd}(anb6 ftrategifdie ©renje gegen ^^ranfrei^" , öon ^ranj SD^aurer

(^ilbbutg^aufen, ISTO) begrünbet biefe am n^eiteften ge^enbe ©rensBeric^tigitng.

2)ie grüiibüc^fteu Unterfuc^uitgeu ü6er bie ®:^rac^grenje ^nbet man Bei 33ödl^ : 2)er

3)eutfd)en iBi^lfg^a^l unb S^rad^gebiet (33cvlin, 1870.)



je^igen ^rlege^ lüar titan gejtüungett, bie bieffettigen ©egenben ben ^tan=

jofen ^alB unb ^atb pxd^ ^n ge^en , unb ' tie^ im ©(^tüarjtüalbe fünf=

jel^n^nbert ^lanxi unauf^i3rltc^ ^n unb ^erjiel^en, um Bei ben feinblic^en

@^ä^ern ben @(auBen an eine ftarle ^efe^ung be§ SanbeS ju ertrecfen.

S)ie ^Tteg^lift gelang, ber „uxloxtnt 2Bin!e(" tcurbe nic^t Be^^eUigt

dJtit §in5UTed)nung ber franjöfifd^en Sanbftreden um 53e(fott ergieBt

fid^ für bag (gifag ein ^(äc^enraum i^on 159 ©emertmeiten mit 1,120,000

^intDü^nern. S)eutf(^=SD4ringen ol^ne Wfttt^ ^at 88 @eüiertmei(en mit

352,000 (gintDo^ern. UeBer ba0 ^er^äftnig ber ©(auBen^Befenntniffe

l^errfc^t eine große Ungeiüig^eit
,

^eri^orgerufen burd^ ba§ SßeftreBen ber

granjofen, bie 3^^^ ^^^^ ^roteftanten mi3g(ic^ft !(ein erfc^einen ju laffen»

-3n S)eutf(^=^ot^ringen (eBen faft nur fat^olüen, im (Slfag foH nac^ ben

amtlichen franjöftfc^en SlngaBen bie |3roteftantifc^e £ir(^e ein i^ünftel ber

ganzen Setjölferung umfaffen. dJlan tüirb ber SBa'^r^eit nä^er fommen,

lüenn man ben britten 2;^ei( ber ©(fäffer ^u ben ^roteftanten rechnet,

^erl^ättnigmäßig grog ift bie ^a^l ber etfäffifc^en -3uben, bie 36,000
Beträgt.

3)ie üo(!^tüirt^f(^aft(i(^e ©eogra^^ie, tüenn biefeg SÖort erlauBt

ift, toeift (Stfag unb ®eutf(^=SDt^ringen ju un§ i^in. S)ie ©triime

trennen nic^t, fie loerBinben. 9te burc^ politifc^e (Sreigniffe ift ba§

r^einifc^e ©eBiet, Beiben 3;;!§eilen ^um ©d^aben, mitten ent^tüei gef^nitten

tüorben. 2Bd ber ^^du bieffeit^ unb jenfeit^ beutf(^ ift, Bilbet er eine

ber (eB^afteften 3[Bafferftragen (Suro^a'^. ^lim OBerr^ein ^errfc^t eine

©tiHe, bie in ben ungünftigen ©tromtoer^ältniffen nidjt allein liegt, ®er
S^er!e^r üon Ufer ju Ufer ift anwerft gering unb oft »ergebt eine ©tunbe,

el)e ber SÖanberer bur(^ fein Stufen einen elenben 9?ac^en l^erBeirnfen

lann, mit bem er bie gtutl^en buri^fc^neibet. 3n ben jR^ein münben bie

elfäffifc^en ^tüffe unb i'^m ift aud^ ber f(^i3ne lot^ringifdie äl^ofetftrom

triBut|)fUc^tig.

Um ben tüirt^f(^aftlt(^en 5luff(^n)ung be^ (Stfaffe^ ^aBen

fi(^^ ;^tüei dJläxmtx Befonber^ üerbient gemalt ©etijö^ntic^ tcirb -Sodann

§riebri(^ ©Berlin, ber SBo^lt^äter be§ rau'^en @teint^a(§ unb einer ber

ebetften ^orfäm^fer ber fociaten SöiebergeBurt, allein genannt. (Sine tüeit

umfangrei(^ere 2^^tig!eit in bemfelBen ©inne '^at aBer ber ©raf ^brian
b. Se^ai^^SD^arne^ia entfaltet, ber loon 1806 Bi^ 1814 tu Sot^ringen unb
iSlfag t^ätig getcefen ift. (Sr ^t ben 5lnlag ju bem mächtigen ©ebei^en

beg SlcferBaueg, ber ©emerBe unb beg §anbel^ im ganzen (Slfag gegeBen.

S)ag ^(ejanber ü. §umBolbt biefem ä)^anne i3ffent{i(^ feinen S3eifaC[ ge=

joHt ^at, genügt §ur (5£)aralterifirung feiner S^erbienfte.

3)ie ©roggrunbBefi^er ge^^ijren ^um S^^eil nod^ bem alten beutfc^en

^bel an, jum S^eit finb fie ^ran^ofen unb erllärte ^einbe be§ beutf(^en

<Stement§. -Sm ^auernftanbe ]^errfd}t bie 3^e^9^irt^f^fift ft^^^ i^or unb
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ift 5ur 5{iif)3annung aKex Gräfte, tüte ^ur (SrftreBung beg gti5gtmög(id)en

(Jrtxag6 ge^tüungeit. 2)en grägern ©runb'Befilertt ge'^ören bie gut ge=

pflegten 2Bä(ber, bte ©emembel^öf^er (äffen i^iel ju tüünfc^en üBrig, ba

ba6 fc^teci^t ge'^ütete ^iti) maiK^en ©d^abett in i^en anxii^tet. (Stnen

großen ^aum, nte^t a(§ bie §ä(fte be0 gefammten ^oben§, nehmen bie

SöeinBerge ein, (Sine forgfältige Pflege ber 33erge fie^t man üBeraH,

aBer in allem UeBrigen muffen bie (Stfäffer t)on ben 9^I)ein{änbern lernen.

©ie fe^en auf 9JJenge, nic^t auf @üte be§ @rjeugniffe§ unb ernbten im
3)ur^fc^nitt ac^tje^ £)^m t)om ^rengifc^en ä)^orgen. ^ußer ber ^e6e

^aBen bie 9?i3mer bie eb(e ^aftanie unb ben 9?ugbaum eingeführt. 3)ie

feaftanienn>ä(ber ftnb übrigen^ üon geringem Umfang unb bie 9iupäume
bienen nur jur ^infaffung ber ©tragen, ^on auffaüenb geringer ^e=

beutung ift ber DBftBau. -3m 5lc!erBau ^at ba§ untere Sanb ba§ oBere

üBer^olt 2(m 9'^ieberr^ein, tr>ie bie gran^ofen ju fagen pflegen, gie^t ber

reid}Ii(^ gebüngte ^oben minbefteng eine reiche fenbte. äi^an treibt 3^^^=

felbertoirt'^fd^aft unb lägt ununterbrochen einerfeit^ SBeijen unb @erfte,

anbererfeit^ Zahcä, ^ap§, Wfto^n unb g(ad^§ auf bemfelBen einanber

folgen, ^uc^tüei^en Saut man am 9Zieberr^ein xtic^t me^r unb ber Joggen

nimmt nur no(^ einen fel^r geringen 2:;^ei( ber Oberfläche ein, tüä^xtn^

ber Sßei^en, bie ©erfte unb bie ^anbel^^flanjen eine iüid^tige ^olle

f|)ielen,

®ie neuern tei^nifc^en ©enterbe ^at ba§ (Stfaß ni(^t eingeführt unb

befi^t tüeber ^ii^^^fiebereien , noc^ Brennereien, dagegen finb bie alten

©enterbe üerüoHfommt toorben, toeld^e auf ber Bearbeitung be§ fra^^§,

be§ Wlof)\K^, beg ^a))fe§, beg gtad^feg, be§ §anfeg unb be§ §D))fen^

berufen. 3)er ^ra^|)bau l§at neuerbing^ eine (Sinfi^ränfung, ber §o|3fen=

bau eine 3lu§bel}nung erfal^ren. ©er ä)Zo^n, ber 9^a^§ unb ber S)otter

geben im 5D^ittet einen (Srtrag üon breiunbbreigig bi§ üierjig %^akx üom

MoxQtn unb auf bemfetben 9^aum liefern §anf unb $^ein neununbein'^alb

(S^entner gafer, ber S^aba! neun bi§ ^t^n (Zentner trodene Blätter unb

ber I'ra|)|3 bo^pelt fo i^iel. 3)te gri3gten (Srträge getüä^ren bie §o^fen=

gärten, aber bei biefer ^flanje fommen nic^t feiten Sü^igja^re üor. ^on
ben genannten .Kulturen ^at ber Bauer einen minbeften§ bretmal fo

großen ©etüinn unb üerme^rt bie letzteren ba'^er, inbem er ba0 §eu

burd^ i^utterlräuter erfe^t.

2)ie fd)tüad)e ©eite be§ (E(faffe§ ift bie Bie:^^ud)t. ®ie ^}>ferbe finb

Hein, ba§ S^tinbi^ie^ befielet ^u einem fe^r großen S:l;etl an§ ^n^m^.
Wla^i n?irb nic^t betrieben, ba§ 9}?ilc^t)ie^ nimmt mel^r unb me^r p.
3)ie ®c^af5ud)t üerminbert fi(^ anjäbrlid), auf bie ®d)tüeinejud)t toirb

größere Slufmerffamfeit üerii^enbet, bie @eflügeljud)t giebt ju einem an=

fel)n(id)en §anbe( Beranlaffung.

i'ot^ringen ^at außer 3}?e^ feine ©tabt üon me^r al§ ^el^ntaufenb
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Smti3oI)nern. -Sit bem beutfd^ rebenben Zljtik ^ai)lt man fünfje'^n ®e-
ttteinben mit me^r at§ jtüeitaufenb SiniDo^netn. S)a6 ©(fag .Befi^t eine

große Sln^at)! fogenannter ©täbte, aber barunter nur tuenige üon ^e^

beutung. S)a tüir ©in^elfd^ilberungen Bringen tuerben, fo fönnen n^ir

l^ier nur gan§ allgemein j^rec^en. 5lf^ Bebeutenbe (Bt'ät)tt finb nur
©tragBurg unb 9}2ül)(^aufen ju rechnen, fd>on ^ohnar unb noc^ rm^x
§agenau unb ©(^(ettftabt finb Sanbftabte, iüä^renb @eBtr>eiIer, 9}?ar!irc^,

S^^ann ^u ben i^aBrü^ftäbten geboren. ®ie fünfunbfec^gjig ©emeinben mit

weniger a(^ fünftaufenb (äintüol;nern finb enttüeber fteine ätferBauftäbtc^en,

ober gri36ere gaBrifbcrfer. ®er Sluffc^iüung ber beutfc^en S^^^eintanbe ift

in neuerer ^dt fo getüattig getcefen, bag ba6 (Stfag Bereite üBer^olt ift.

3)a§ (ä§t fi6 Befonberö in ber ^reugtfd^en S^^ein^roioinj BeoBad^ten. W(§

bie §errfc^aft 5)kpoIeon§ aufhörte, tüar t>a§ (Stfag ber ^lJ)einprot)inj Be=

beutenb üoran, aBer bieg ^at fi(^ feitbem fo geänbert, baß bie ^ei)D(!erungg=

^una^me auf unferer (Seite üBer üierunbfieBenjig ^rojent, bagegen im 3)e=

^artement OBerr!)ein nur breiunbi^ierjig unb im Departement Unterr^ein

nur fieBenje^n ^^ro^ent Betragen I)at. ©traßBurg '^at ftd^ tüeit tüeniger

enttt)idett a(§ tö(n unb felBft 3}?ü^I^aufeng SBa^^t^um lüirb ijon bem=

jenigen ber großen r^einif^en unb fä^ftfc^en ^aBrifftäbte anfe^nUd^ üBer-

ttoffen. 3)ie Söieberüereinigung mit 3)eutfd^lanb tt>irb aud) ^ot^ringen

unb bag (Slfaß an ben günftigern ^er^^ättniffen 2:^ei( ne^^men (äffen,.

ü)eld)e Bei un§ fo glüdüc^ gemirft ^aBen.
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Die ^attl)fd)aft unb i\}xt Btl^mmiiülqUittn. ©(fdjidjtc unli Sage. 3nJm)lrte, ^anM
unb ©cujerbe.

®i-ei ©(^löffer auf einem Serg,
©rei Äirc^en auf einem ^ri^^of,
S)rei ©labte in einem X^ai
§at ganj @lfa§ ü6eral(,

mte§ (S^rü^wott.

ift bem beutfc^en 33efu(i> be^ (Slfaffe^ Bi^^er :^tnberü(^ ^etüejen. 5luf

^unbert ü^eifenbe, bie in ber Sc^tüei^ unb in -ötvtlien genau ißefc^eib

tüiffen, !ommt !aum einer, ber üon bem §i31^en3uge, ben ber ^e((^en I)e=

^errfd)t, ober i)on ben S^'^äfern ber QU unb lauter 5U erjagten tcügte.

TOt 5lu§na§me ©trapurg^ ift ba§ (Slfag ein unBe!annte0 Sanb, fo

leicht bie (Sifen6al;nen bie ^efanntfc^aft mit i^nt au(^ machen. 3)ur(^

bie ganje ?änge be§ ^anbeö jie^t eine ^a^n, bie Bei ^eigenBurg in ba§

(g(fag eintritt unb Bei §üningen e§ ter(ä§t. §agenau, ©d^tettftabt, ^oU
mar unb a}?üf)(§aufen finb bie Bebeutenbften Orte biefer ^inie, bie nac^

53e(fort h)eiter fü^rt unb üon me'^reren fünften 3i^^iö'^^^i^ett au^[enbet.

Dkc^ ^ranfreic^ ^in (äuft bie üBer ©aarBrücfen gel^enbe ^a^n, bereu

SBeiterBenu^ung unfern 3:ru^^en burc^ Wflci^ unterfagt tüurbe, Bi§ fie

Binnen üier^ig 2^agen einen bie ^eftung üermeibenben (Sc^ienenn^eg ,^tüifd)en

^emidt) unb 9)^u[felBrüc! Bauten. (Sine jtüeite ^erBinbung^Ba^n , bie

tuegen einer ^IBjtüeigung Bei (Scfmer^^eim auc^ üor bem %aU üon @trag=

Burg für unö i^ertüenbBar B(teB, gct)t üon ^d)i nad) ^^anjig. liefen ^al;n=

linien tuerben n}ir Bei unferer ^efd)reiBung toom (Slfaj? unb ^ot^ringen

folgen.
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©trapurg, i?er 5lu§gang^^un!t unferer Söanberutig, ift nur jum
'SK^eU üertüälfd^t (S^ e^iftirt aBer immer noc^ ein Bebeutenber ^Btod

beutfc^en ^ürgertt)um6. -3m ^a^r 1821 §ä^(te bie S3eüö(ferung 49,700

.ti3|3fe, im ^a^re 1866 ^tk fie fic^ auf 84,200 üerme^rt. -3n bem
S;t)al gelegen, M§ öftUdb üon ben ^oge[en, it)eft(ic^ üom ©(^tüar^töalbe

Begrenzt unb üom 9t:§ein burc^ftrömt tüirb, l^at ©tragBurg, tüie 'üo.^

gan^e (Stfag, ein ^öc^ft öeränberli^eg Söetter» 2)a ber (Sd^nee in ben

^Bergen Bi^ jum -3uni (iegen BfeiBt, fo pflegt ber Söinter (ang unb raul),

Ux grül^Iing furj ^u fein, S)ie ©ommer Bringen in ber Sieget groge

§i^e, ^k angenel^mfte -Sa^^re^jeit ift ber §erBft, ber fic^ nic^t fetten in

ien 9^ot)emBer ^inein fortfe^t. §äuftg regnet e^, ber 'B>ä:iMt^aK ift reic^=

lic^, bie ^errfc^enben SBinbe ftnb ber ©üb= unb ber 9^orboft.

^om St^ein ettüa eine ©tunbe entfernt, tüirb ©trapurg öon stoet

•firmen ber M burc^ftrömt. 2)er (S^rafter ber ©tabt ift ein |3ittore0!er

itnb iai)lxdä} ftnb noc^ bie alten ©tragen, bereu §äufer mit gef^ni^tem

iöalfentüerf gegiert finb unb mit jebem ©tocftüer! T^ö^^er in bie ©trage
iDortreten, fo bag i^re @ieBe( fic£) faft Berühren, ©neu attert^ümtic^en

^luBtic! getüä^rt ber ©tabtt^eil, in ben bie QU juerft eintritt, t)a man
bie alten SJ^auert^rme gefc^ont l^at Waufi^t ©tragen finb ganj mobern
nnb mit ^räc^tigen faufläben öerfel^en. 2[(§ geftung ge^i3rt ©tragBurg

p ben $fä^en erften 9^ange^, ®ie ©tabelle mürbe öon 35auBan un=
mittelBar nad; Dem UeBerfaH ber granjofen geBaut unb in brei S^a'^ren

öoßenbet, (Sine ernft(ic^e Belagerung i^at fie Bi^ jur ©nna'^me ©trag-

Burg0 burc^ unfere 2:;ru|3pen nie ju Befielen geT^aBt. ©ie Bifbet' ein

günfed mit fünf Baftionen unb eBenfo liefen ^atBmonben unb umf^tiegt
eine faferne tDte anbere 9i)?i(itärgeBäube, ^n bem grogen $fa|e, ber

bie (SitabeHe üon ber ©tabt trennt, liegt t>a§ ^Irfenat, eineg ber grögten

(SeBäube biefer "äxt, tüeld^e ^xantxtiä^ Befag. -3n feinen 2öaffen!ammern
fotten getüö^ntic^ 200,000 i^linten, 10,000 ^iftoten, 70,000 ©äBef unb
20,000 Sanken gelegen ^aBen. S3ig 1866 ^atte ©tragBurg auc^ eine

©tüdgiegerei , bie in jenem S^a^^re nad^ Bourgeö üertegt tüurbe. Unter
ben ac^t tafernen, in benen 10,000 SD^ann unb 1500 ^ferbe Untere

lommen finben, ift bie ginfmatt, an bie fi(^ eine für ^^a^oleon III. un=
angenehme (Erinnerung W|3ft. ^or biefem (SeBäube tcurbe er, ai^ er

am 30. DftoBer 1836 fein ©tragBurger mttntat gegen Subtüig ^^ifip))

inad)te, )oon einem Unteroffizier feftgenommen unb ber ^olijei üBergeBen,

^or einem Baue ©tragBurgg üerfc^tüinben alle anberen. S)iefen

iIBunt)erBau, ba§ roeltBerü^mte Wlnn\ttx, au^fü^rlic^ barftetlen ^u njollen,

tüäre nad> l^unbert Befferen ©c^itberungen ein üerfe^fte^ Unterne'^men.

UeBer ben (S;^arafter beg unüergleic^ti(^en 9}?onument0 urt^eift granj
©tegcr, (glfaß. 2
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tugler, fcag man in biefem 2öer!e (Srtüin'^ ton ©tetnBa^, ber fcen ^au
tjon 1277 H§ 1318 leitete unb nad^ beffen ^(an nod^ jtoei -öa^rje^nte

Hac^ feinem S^obe foxtgeax^eitet iüuxbe, fTaiiji3ftf(^e ©tubien erfenne^

tag ater ba§ üdh ben tioxbfran^ijfifc^en fat^ebralen ©egeBene ^ier jum
flüffigeren 5lbe(, jut IBetüegteren Slnmut"^ burd^geBilbet fei. „i)ie ^er=

^ältniffe utib bie 9}?affen ftnb einfa(f>/' \cä)xt fugtet fort, „bod^ ift an
fc^itfü^en ©teilen eine ^ierüc^ reichte ©tieberung hinzugefügt. ©culptur=

fc^mu(! ift Tei(^(i(^ üot^anben, a^er o^ne bie brücfenbe HeBexfülIe ber

franjöfiffS^en Mu\kx, ®ann tritt, üiJIlig eigentümlich, ein fd)(an!e§ (^tOih=

unb äRaa^tcer! ^inp, tüetc^e^ fic^ 'oox bie füÜenben gläc^en fpannt unb

ber 3}^affe burd^ ein luftige^ ^ormenf^ief eine burd)fi(^tige ^erüeibung

gie^t ^§ ift ber erfte, freiließ nD(^ beforatiüe, aBer boppelt iüunberfam

iüirfenbe ^erfud^, auc^ bie «Sd^njere ber ftü^enben Blutenformen in

eine Benjegte ©lieberung umjugeftatten, ®a^ 9^ofenfenfter be§ WiittU

Baueö ^at ein ftral}(enbe§ WRaa^voext, in feiner 3Irt üon ^^ft üoHenbe^

tem ^ei^e". ©lüdlid^ertceife ^at bie S3efc^iegung bem ä)Zünfter feine ^e=
f(^äbigungen zugefügt, bie un§ Beforgniffe einfli3fen lönnten, bag ber alt=

el^rn^ürbige ^au, öon beutfc^en §änben jur ^öd^ften (S^re beutf^er fünft

aufgeführt, mit ber gremb^errfd^aft jugleic^ untergeben tcerbe.

^n ber 9?euen f ird^e, bereu ^^or bur^ bie ^eid^tigfeit feiner

®eh)i3lBe ^(ufmerlfamfeit erregt, tcurbe bie ftäbtifc^e 53iBliot^e! auf=

Betüa^rt §o\\tn tcir, bag fie nic^t ganj üerBrannt ift unb "oa^ man
tüenigflenS bie (Seltenheiten, an benen fie reid^ tcar, gerettet l§at. S)ie

^ai)l i^rer -öncunaBeln unb ©rudfd^riften Bi^ jum -3al}re 1520 Betrug

ettua 4300. -3^re §anbf(^riftenfamm(ung enthielt fe^r fd^i?ne (g^-em^Iare,

namentlich ben Hortus Deliciorum ber ^eBtiffin §errabe toon Sanbg-

Berg au§ bem britten Viertel beg jtüölften -öa^r^unbert^ , ein umfaffen=

be§ enc^flopäbifd^eg 2Ber!, i^erfe^en mit einer großen Slnja^^l t)on ißilbern,.

iüe((^e eine ^üUe i?on infd^auungen be§ SeBen^ unb t?on finnreid^en

aIIegorifd)en ^orfteEungen Boten. ®ie Ü^eue fird^e Befaß audj eine ber

f(^i3nften (SUBermann'fc^en £)rgeln unb ba§ ®raBma( -öafoB Sauler'^,

be§ Berü'^mten (StragBurger 2)omini!aner§ , beffen in§ 9^eubeutf(^e üBer-

tragene $rebigten nod^ ^eute \t^x eifrig gelefen toerben.

3^ie S;l)oma6!ir^e foE ben ^a^ einer alten ^faf^ ber granfen^

fönige einnehmen. äntx\t im Bt^jantinifc^en ©tt)! erBaut, Brannte bie

firc^e jtoeimal nieber unb er'^iett im breije^nten unb ju Einfang be§

t^ierje^nten S^a'^r^unbertö i^re je^ige ®efta(t. ^on i^ren Beiben Z^nx-

men ift ber tüeftlidje in feinen unteren ^^eilen Bt^jantinifd; , ber i3ft(id^e

gan,5 got^ifd). ®a§ fünff(^ifftge Sang^aug jeid^net fid) burd) I;oI;e ^^fei(er

au6 unb Befi^t f(^öne gemalte ©la^fenfter unb eine £)rge( üon 5Inbrea0

©ilBermann. 3)a§ fd^onfte il;rer 3)enfma(e ift ein SJJaufofeum be§ Tlax-

fd^aHö üon ©ad)fen, eine 5(rBeit üon ^igaHe, bie ben 9?amen eine^
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Md\kxtDtxW i3erbienen tDüxbe, iuenn bie aUegorifc^e gigur gmn!reic^§

nic^t an bie 9^^t;m|3^en erintierte, bte in bet ^ofofo^eit, in tcefc^e bie

(SrBauung be§ 2)en!ma(§ fäEt (1777), S^obe tüaren. ®ie ST^omagfird^e

lüurbe Bei ber UeBergaBe ©tragBurgg ben ^roteftanten für i§ren @otte^=

bienft BetüiHigt

^taä^ ^ati^ tüax ©trapurg immer bie ©tabt be§ 9^ei(^§, in tüeld^er

bem Unterricht bie grögte ©orgfalt getüibmet tüurbe. ®ie a(te §od^ =

fc^ule, 1621 gegrünbet, tüax jn einer franjiiftfc^en 2l!abemie getüorben,

an ber gacuftäten be§ ^e(^t^, ber 9}^ebicin unb ber proteftantifc^en

S^i^eologie Beftanben. Wn biefer §od)fd)uIe ^Ben Wänmx mt ^eremiag

DBertin, 8c6ö|3fUn, foc^ unb ©c^ü^enBerger geteert unb Ooet^e, §erber,

2tn^, ©tiUing unb Mttkxnid} ^aBen ju il;ren ©(^ülern gei)ört. Be=

rühmte gran^ofen I;at ber ©trapurger ?e^r!i3r)3er nic^t auf^moeifen.

Unter ben militärifd^en 33erü^mtT^eiten , benen ©tragBurg ^a§ ?eBen ge=

fd)en!t ^at, ftel;t f (eBer oBenan. 3Kie i^m, ^at man auc^ unferen

©Uten Berg ein 3)en!ma( gefegt, tüoburi^ bie S^clfgfage fid> üBrigen^

nid)t aB^alten lägt, Bei ber äe^auptung ^u Beharren, bag eigentlich -5o=

^nn 9}^ente{in, am graul^of §um S5§iergarten bie ^errlic^e ^unft ber

i)ruderei erfunben l^aBe, bag i^m feine Srftnbung aBer burc^ feinen

ungetreuen i)iener 5o^nn ©en^fleifc^ enttcenbet unb in SJlainj burc^

ben ©utenBerg, ber fe^r reic^ getüefen, in Beffere* Drbnung geBrac^t

tüorben fei,

®ie $Iä^e unb @ tragen l^aBen me(facf> i^reÜ^amen geänbert 3)er

@utenBerg§pIa^ :^ieg frül§er Waxttpiats, ber ^rogtiepla^ 9^ogmar!i 5tn

bem festeren liegt ba§ in ben -Sauren 1805 Bi§ 1821 erBaute 2^^eater.

2)er §aupteingang §um ^rogliepla^ Bitbet bie S3ranbftrage, fo genannt nad)

ber §inrtd)tung üon ^tceitaufenb Suben burci) geuer, bie ^ier ^ur ^ai
ber grogen Verfolgung üon 1349 ftattgefunben "^at

2)er §anbe( mit S^o^erjeugniffen ifl nic^t unBeträc^tli^. Unter

ben 5lrti!e(n, bie er i^erfc^idt, nehmen ^ier unb ^aBa!, bie fc^on lange

au(^ ju fran^cftfc^en ©enüffen getrsorben ftnb, bie erfte (Stelle ein, oB=

gleic^ man fie getüol^nlic^ ben Berühmten @änfe(eBer)3afteten einzuräumen

pflegt. ®ie ^nbuftrie ^at nic^t biefelBe 2Bid)tigleit unb liefert 'C;aupt=

fäd^lic^ 3ü^'^^}ölj(^en, ^rüdentüaagen, getoi3^nli(^e ^upfergefc^irre, Söagen,

^öpfertüaaren , Seber unb einige anbere 5lrti!eL Unter ben 3)rudereien

ftnb einige namhafte, i3on benen me'^rere mit (Sc^riftgtegereien cerBunben

finb, Berül^mt ift ®. ©ilBermann burcf^ c^romolit^ograp^ifc^e 3)rude ge=

tüorben.

S)ie Beiben §auptfpajiergängeber (StragBurger, Beibe mit prächtigen

Räumen Bepflanzt unb t)on ber M ober Kanälen berfelBen burc^fc^nitteu,

finb bie 9?cBertgau unb ber Üontabe^. 3)ie Einlagen ber S^oBert^au

rüBren ^um Xl)di i^on ?enctre ^er, S)ie in ber 9}?itte be§ (S^artenö
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ftel)enbe Orangerie tcar ein alte^ Suftfc^tog ber ©erlöge i?cn ä^^i^^ücfen

in 53u(^§tüei(er , ba§ ©tüd für <BtM abgetragen unb in ber S^oBertSan

n)ieber aufgeBaut tpurbe. ^on ber ^^oBert^au führte eine |)ängeBrücfe

§ur Sn(e( Saafen, um bie Bei ber legten .Belagerung mel^rmal^ gefäm|3ft

tüurbe. 3^ ^stt Spaziergängen üon ©tragBurg gel§i3rt aucf) ber 2Beg

na(^ M;l, ber t»Dr bem ^ufterIi^=2;i§or Beginnt ©eine ^räc^tigen S3äume

:^aBen bie ^ranjofen gefällt, bie 9^1^einBrücfe ber (SifenBa^n, üBer bie fic^

feit i^rer ^oHenbung (6. 51[)3ri( 1861) ber gan^e 55er!e^r jtoifd^en

©tra^Burg unb ^e^[ Betcegte, ift öon ung t^ei(tr>eife ^erftijrt tüorben.

S)ie i^a^rt i?on ©trag Burg nac^ Bafettoirb mit bem ©(^nett=

juge in brei ©tunben unb ^tüanjig 9}^inuten gemacht. ®ie Bat)n bur(^=

fc^neibet ba§ fc^one unb reiie X^ai be§ (Slfaffe^ unb BteiBt üom W^dn
bur(^fc^nitt(i(^ ^tcei unb eine ^a(Be Wink entfernt. 5luf ber ganzen

©trede, bie ettca ad)t5e"§n Tltikn lang ift, fommen ir»enig §ö^ent)er=

fc^ieben'^eiten üor, fo t)a^ bie einzigen ^unfttüerfe ber Sa^n in fteinen

Srüc!en Befte^en, bie man üBer bie jal^treic^en 3iiPüffe ber QU ^at Bauen

muffen, -ömmerfort fte^t man bie l^o^e ^dk ber 55ogefen, auf ber ^a^t^

rei^e S^uinen mitte(a(ter(i(^er Burgen Ba(b tjon einem grünen §inter=

grunbe, Balb üom ^immet fid^ aB^eBen. Mti)x in ber 9Zä!^e geigen ft^

fruc^tBare unb tüo^lBefteHte gelber, f(^i3ne gorften, ^a^treid^e Ortfc^aften

unb mä^tige ^^aBriffi^ornfteine. §äuftg treten jur iHnfen bie @ip\d beg

©(^n)ar§tDa(be§ in ba§ Panorama ein.

QU fix 6:}, voo bie UeBergaBe ©tragBurgg an ^^ubiüig XIV. aBge=

fd)rDffen tüurbe, ift ber erfte ^iftcrifc^ Befannte Ort ber Bal^n. ^Xüd

t)er näd)ften Orte fpieten in ber fat^olifd^en Segenbe eine 9^oIIe. geger§ =

I>eim Beft^t eine bem l^eitigen UbaErid^ getceil^te tapelle, neBen ber eine

Oueüe f|)rubelt, bie Bei ^ugenfranf^eiten für :^eitfräftig gilt. Bei§i^§=
fieim 'i)at ber ^eilige Suban feine ^^u'^eftätte gefunben. 5D^an ^eigt fein

@raBmaI, auf bem er in ©tein, aiß ^ßilger ge!(eibet, augge'^auen ift.

2)er Befu(^ biefe§ ©raBmafö Bringt Bei ^niefc^mer^en §ülfe unb jebee

-öa'^r erf(^einen jat^treic^e $i(ger, unb taffen ^um Slnbenfen ©trum)3f=

Bänber iDon allen garBen §urüd. S)er ©eilige n)ar ein fc^ottift^er ^itger

unb tüurbe in ber DZä^e feiner ta^eHe am ^^uge eine§ Bäumet erfroren

aufgefunben.

Bei ©rftein liegt ein ©orf, in beffen ^ai)t eine ©age glei(^ iener

ter SBeiBer toon SBein^Berg fpielt. 2ßalter üon ©erolböed unternahm

i)on feiner Burg ©c^tüanau ä^auBjüge, bie lange ungeftraft BlieBen, ba

bie ?age feiner Burg mitten im ©umpfe am 9?l}ein einen Eingriff er=

fd)\üerte. -3m M}re 1033 fd)loffen bie ©tragBurger i^ ein unb ^tüangen

i^n 3ur ßrgeBung auf @nabe unb Ungnabe. 9Zur feine ^rau hJcHten

fie mit bem fd^onen, „tüag ju il}rem SeiBe gel^i3rte." 3)a naBm fie i^ren

^iy?ann auf ben Sauden unb i^ren Jungen ©ol^n auf ben "^Irm unb trug
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fie nbtx bie ßi^^Ö-^^i^^^- ®^^ gel^öre ju i^rem ?eiB, fagte fie. 2)ie

i^tragBurger Rieften t^r 2öort, aBer bier anbete §errn i?on ©erolb^ecf

utib H0(^ fünfzig i^om 2Ibe(, bie matt itt ©c^tcanau ergriff, tüurbett ent-

hauptet unb bie 53urg fo jerftM, bag man feine ^pnx me'^r üorfinbet.

3)ie ^ogefen jeigen fi* in biefer ©egeitb gan^ na^e unb laben ju

^u^flügen ein, ^efonber^ (ol^nenb ift ein Sefuc^ be§ £)tti(ienl6erge§,

ben man üBer (Sl^n^eim (DBernai) erreicht ^uf biefem SSege liegen

bie 9?uinen ber ©c^Cöffer Sü^elBurg unb Stat^faml^aufen. ißeibe

liegen fo na^e an einanber, bag fie ein einjige^ ©eBäube ^u Bitben fd)ei=

neu. ^on ber Sü^elBurg fte'^t mä)W me^r a(§ ein merediger Bau unb
ein [tarier runber 3:^rm; Burg ^at^faml}aufen i^at fic^ Beffer erhalten

unb gehört 3U ben fd)i3nften ü^eften mittelalterlicher 5Irc^ite!tur. Sin fe^r

{;o^er runber 3;;^urm unb ein ettca^ niebrigerer t)ierecfiger Serben burd^

ein 5D?auertüer! üerBunben, ba^ ftd) burc^ eine große ä)^annid>faltig!eit

ber £)rnamenti! an^'^ti^mt 3)ie Beiben Burgen tcerben im 14. -3a^r=

]§unbert ^mn erften Wak ertoäl^nt, ftnb aBer, lüie i^r rotnanifc^er <Sti)t

Betüeift, t)iel älter.

3)a§ Ottilienftofter er^eBt fi(^ auf einem Borfprtinge ber Boge=

fen, ber ftei( unb tnel^r al§ i3ier"§unbert 9}^eter '^oc^ ^ur (SBene nieberge^t

S)er ^ti^Uoä auf ber gö^^e be§ Berget, ber ba§ tlofter trägt, ift nur
i?on einer ©eite ^ugänglid). 3)ie 'f)ei(ige Ottilie, bie Patronin be0 @(faffe§,

'i)at ba§ ttofter gegen bag ©übe be§ 7. -3a:§r^unbert^ geBaut 9^a(^ ber

(Sage !am fie Blinb ^ur 2Beft unb i:§r Bater tooKte fie bes^^alB tijbten

(äffen. S)ie Sltnme rettete fie nac^ ©c^ertüeiter unb ba ba^ £inb Bei ber S^aufe

ba§ @efi(^t n?ieber Befam, fo na^m ber Bater e§ ujieber ^u fi(i^. Dttitie

tceigerte fic^ aBer, ju ^^eirat^en, unb fa'f) fic^ einer neuen Berfolgung

au^gefe^t, lüel^er fie nur burc^ ein SSunber entging. S)er gel§ fpattete

fid^ toor \i)x unb ber Bater, burc^ biefe6 SSunber Befiegt, erlauBte i^r

nun ben ©c^Ieier ^u nef)men. ®a§ oon i:^r geBaute ^(ofter erT^ielt fid^

Tange mit ©lanj unb ^ä^Ite mehrere Berül^mte 5leBtiffinnen, unter benen

aud^ §errabe oon ?anb§Berg toar. -3m ^a^^re 1546 tourbe e§ burc^ eine

geuer^Brunft jerftiJrt unb fan! na^ feinem SBieberaufBau toä^renb be§

breigigjä^rigen frteg^ noc^ einmat in S^rümmer. 3)ie '^rämonftratenfer

[teilten ee iüieber I;er unb 1853 lieg ber Bifc^of üon ©tragBurg eine

burc^greifenbe 3te[tauration augfü'^ren.

®a§ ^lofter Be[te^t au§ einem ein[todigen 9}littetgeBäube mit jtüei

jurüdtretenben ^^(ügetn unb mit einem §of, ber auf brei leiten oon

einem ^reujgang eingef^toffen tüirb. 3)ie 5lr(^ite!tur biefe^ Baueg Bietet

nic^tg Befonbere^ bar ; intereffant finb jtüei Ba^relief^, ijon benen bag eine

ben ©erjog 5lttic§ barftedt, tnk er feiner 3:;Dd>ter Dttilie ben @runb unb
Beben fc^enft, auf bem ba§ heutige ttofler [te"^t, tüä^renb auf bem gtoei^

ten bie ^leBtiffinnen 9?eünbe unb §errabe ju ben ^ügen ber Jungfrau
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fnleen. Selbe Si(bix>er!e ftammen au§ bem jtüölften Sal^r^utibett. Wit

ber flofterüri^e, beren 3nnete§ ben (Sinbruc! ber ^(eganj mai^t, ftc^eu

me!)rere fa^eÜen w S^ertinbung. S)ie nac^ ber ^eiligen Ottiüe Benannte

tft üon oBen Bi§ unten mit einem eichenen ©etäfet BeKeibet, auf ba§

©cenen au§ bem ?eBen ber frommen §erjog§toc^ter gemalt finb. ©ie

enthält bie Beiben größten ^elllgf^ümer be^ .f(öftere, ben ftelnernen ©arg

ber Zeitigen unb einen S^ellqulenfc^reln mit l^ren @eBelnen. 2)a§ ganje

Qa^x burc^ njlrb ^ler^er getüaüfa^rtet unb t)on feinem $l(ger ein @eBet

Bei ber OttUlenqueHe tjerfäumt, ble einem SBunber l^re (Sntfte^ng t)er=

banft. Ottllle traf an blefer ©teHe einen SBanberer, ber üor Ermattung

3ufammengeBrod)en unb bem ^erfc^mac^ten naBe tüar. dJlit ll^rem StaBe

f(^Iug fie auf ben bürren Se(§ unb l^erüor fprang eine reiche Oueüe, mit

beren Söaffer fie ben gremben laBte.

S)le UmgeBungen be§ f (öftere finb mit majeftätlfi^en SSälbern^

Bebecft, In benen man, toelc^e 9^l(^tung man auc^ elnfcBtagen mag, 9^ul='

neu mittelalterlicher 33urgen, feltfam geftaltete ^^elfen unb Beträchtliche

9^efte t)on 2Ber!en ber 9^ömer unb no^ älterer Qdttn finbet. (£ln Blg=

l§er unge(i3fte^ S^ät^fel gleBt ble ^elbenmauer ben 5(ltert^um§forfc^er

auf. <Sle läuft eine fel^r ^elte ©trecfe auf bem famme ber ^ogefen

fort unb Ift augenfc^elnllc^ ein geftungstüer!. 5n ber ^egel Ift fie jtcel

Mtkx bl(f unb anbert^alB WiMa I;oc^ unb Bllbet nur eine einzige Slnle;

am DttlllenBerg iid)t fte flc^ al§ brelfaci^er 3}?auerfran5 um eine £)Ber=

fläche ijon me:§r aB einer ä^lElon 5IReter Im ©eüiert. S3llbete fie l^ler

ein üerfc^anjte^ ?ager, ober einen ^uflu^t^ort, ober follte fte eine §au|)t=

ftätte :§elbnlfc^en @otte^blenfte§ f^ü^en? S)le le^tere 5lnnal§me bürfte

ble toa^rfc^elndc^fte fein, benn nlc^t genug, bag ble Verlegung ber£)ttl=

Uenfage auf blefen Serg bem ©runbfa^ ber älteften ®etftlld)!elt ent=

fprlc^t, ^elbnlfc^e O^ferftätten ju c^rlftllc^en 2BalIfa]^rt§orten ju machen,

fd^relBt ba6 ^ol! ben ©telnen ber ^elbenmauer, oBgIel(^ blefe ein SBerf

be§ S:eufel§ fein foH, Befonbere 2Blr!ungen ^u. 3)arauf fplelt ©urrBad^

In einem ©ebld^t an:

2Ser in ber ©egenb Bauet,

S)ev nimmt in feinem §au§
• ä$ou ber jerfaltnen 3)lauer

(B\6) einen @teiu ^evau§,

Unb glaubt, ber ®tein ertT^eile

S)em §au|e geftigl'eit

Unb Sitten, bie'S betvol^uen,

9locl} §eil in jeber B^lt-

2)le SBlffenfc^aft finbet flc^ mit bem Urf^rung ber ©elbenmauer ntd^t

fo lelcBt aB, rok ber 53cl!0gtauBen. S)le melften franjöfifc^en @elet}rten

Tratten' ble telten ber i^orrömlfc^en ^dt für ble (grBauer unb i^erii^elfen
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inx Uuterftü^ung tl;rer 5tnfid)t auf de S)vuit)eufteine , ble in ber 9?ä!§e

beg geljeimniBüoUen 33aue§ üorfommen. 9^a(^ einer ant)eren 9)^einung

ervid)teten bie 9?i3mer bie ^eibennmuev, um fid) gegen ben geiDattigen Wn=

brang ber germanifd)en 33ö(!er j(^ü^en ^u fönnen. ßnx 33egrünbung

t)iefer ^rllärung muffen bie ^ol^pflMe bienen, bie in (Sc^tualBenfc^tüanjform

t)ie ©teinBtöde ber Wann mit einanber i^erBinben. ©otd^e ^flöde !Dm=

men Bei römifc^en bauten, nie aBer Bei feltifc^en cor. SnbUd) n)irb

<inc^ ber D^aiwei^ üerfuc^t, baß bie ^nrg^errn be^ ä)Zitte(aIter§ bie

(ärBauer feien. -3n SBal^r'^eit bürfte fic^ bie ©ac^e fo tjer^alten, bag

bie feiten ober nod^ ältere ^oikx bie erften ißefeftigungen angelegt unb

nid^t Blog bie S^ömer, fonbern ani^ nnfere alten dritter bie üor^anbenen

^er!e an fielen ©teilen erweitert ober üerftärft ^Ben.

2)ie 33 1 off, eine felftge ^oc^eBene, Ben)af)rt bie anfeljnlidbften unb

Beft er'^altenen ^f^efte ber §eibenmauer, 2Bo biefe in einem fc^arfen Sin=

fei ftdb tcenbet, eri)eBt fic^ ber ä)?ännelftein, loon bem man ba^ ganje

(Slfaß Bi§ 9?^einBaiern auf ber einen, unb Big §u ben ©c^toeijer S3ergen ^inter

^afel auf ber anbern ©eite üBerBlidt unb and) bie ^ergfette beg ®(^tr)ar3=

tüalbeg faft in i^rer gefammten 5lu§be^nung ijor ftc^ ^at ®er WänntU
ftein ift ein natürlicher i^el6, an bem feadenfelg bagegen, ber me ein

Raufen gefd)i(^teter S3rotlaiBe au^fiel^t, glauBt man (S|)uren ber 33ear-

Beitung §u entbeden. Un5n3eifei:^aft !ünftlid> entftanben finb ber @(^aff=
ftein unb ber 2ß ad) ftein. 2)er ©c^affftein liegt in einer ©c^luc^t

tüenige ©c^ritte i^or ber §eibenmauer unb Beftel;t au§ brei geBBlMen,

üBer bie ein vierter gelegt ift. 2)iefelBe Slnorbnung ^aBen bie Befannten

Dolmen ber Bretagne. 2)er SBac^ftein ift eine 5Irt üon langem, f^ma=

lem nnb niebrigem @ang, ber ju bem ©c^affftein gefül}rt ju t)aBen fd^eint.

Unter ben melen Burgen ber Öegenb ift Burg Sanb§))erg bie

intereffantefte. -3m breije^nten ^a^rl^unbert errid)tet, muß fte ein tüa:^r=

^aft fc^öner Bau gehjefen fein. -3n i'^ren ftattli^en S^uinen fommen

^^unbBogen unb ©pipogen neBen einanber üor. 3)ie Bebeutenbfte ©tabt

ift Barr, anmut^ig im f irned = 2^^ale jt^ifd^en ^ij^enjügen gelegen,

bie unten mit S^eBen Bejjflanjt finb unb auf il;ren ^Df)eren Rängen 2Bäl=

ber nnb bie Burgen Sanb^^erg, 5lnblau unb ©ipeffBurg tragen.

5DZit Barr toetteifert ^Inblau in SBeBerei unb gärBerei. ®ie ©tabt

entftanb burd) eine 5lBtei, icelc^e ^icf>arbe, taiferg tarl§ be§ ®iden

@ema"^lin, ^ier grünbete, ©ie n^ar eine ber feinftgeBilbeten unb f(^i3nften

grauen ber ^dt 9^a(^ fünfunbjtoanjigiä'^riger d^e loerftieg ber faifer

fie, njeil er fte im falf^en Berbac^t ber Untreue l^atte. i)er Söelt mübe,

ibeauftragte fte einen ä^itter, i^r Soie einfamfte ©egenb jum Baue etne^

ftofterg au^^ufud^en. UeBer bem firned=2:^ale fa^ er in einem ^a6:f

eine Bärin trinfen unb fanb baneBen i'^re §ö^le mit brei jungen. 3)ie

@egenb fei i^x einfam genug, meinte auf feinen Beriet bie faiferin unb
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hallte bie 5lBtei 5lnbe(a]^e, iuo fte i'^re legten SeBengja^re unter ©e^et
unt) 2BD!)U:§un, in (SrfüEung x^xtx lmt^|)flicf)ten a[§ 5Iebtiffin unb mit
iüiffenfc^aftlic^en ^efd^äftiguttgen ^uh'ac^te, ^uguft (£ti3Ber erjä^It ia

feinen „^agen be§ ^Ifage^", bag bie ii^id lange 3^^^ (eBenbige ^ären
gehalten unb Bi§ in bie neuefte ^txi jebent toorüBergiel^enben ^ärenfü^tet

ein ^rot unb brei ®u(ben ijeraBreic^t ^aBe. S^tic^arbe (iegt in ber ÄHrc^e

BegraBen unb ^at einen 5lBg(anj i^te§ ^o^en 9?ange§ auf i'^re «Stiftung

üererBt. 3)ie 5leBtiffinen i^on 3(nb(au jaulten- ^u ben güxftinnen be§-

beutf(^en 9^eic!)§ unb unter bie ffofterfrauen tt>urbe feine ©ante aufge=

nommen, bie Bei ber l^nen^jroBe nic^t fed^^^el^n Sinnen na(^toeifen fonnte.

%xi ber 5(nb(au l^inge^enb, erreicht man ben §oc^tr»aIb, bie Be-

lieBtefte ©omnterfrif(i)e ber (2tragBurger. 3)ie ©emeinbe Befielt a(§ folc^e^

erft feit brei -Sauren unb iüirb, i^on einigen ®ägemüf)Ien aBgefe^en, Bfo^

üon eleganten (Sc^toeijerT^äu^cf^en geBilbet» i^aft ^toeitaufenb gug üBer

bem SJ^eere gelegen, t)on munteren ^äd^en burc^eitt uno tjon Kälbern unb

ißergen umgeBen, mug ber §o(^toa(b um fo mel^r Sln^ie^ng^lraft üBen,

alg für bie ^^remben Beften^ geforgt tcirb. ^m §ote( ' goc^tüafb ber-

i^rau ^un^ erf)ä[t man für fünf ^raufen tägtid^ SSo^nung unb £oft ein-

fd^riegüc^ be§ Beinen.

2Bir muffen nun ^u ber ©fenBa^n jurücüeBren, bie ben ©trag-

Burgern ben ^efud^ be§ §od^n)a(be§ erleid^tert. SBic^tige Ortfcf^aften Be-

gegnen un§ nid^t, Big tuir 8(^lettftabt erreichen. 3)ie ©tabt ift fe^r

alt, tüenn fte aud^ nid)t au§ ber ^iefenjeit ftammt, tüie bie ^olf^fage

iüiffen toiH unb n^ie au(^ mancher ernfte Sl^ronift Bezeugt, inbem er jur

^efräftigung auf ba^ ^ii^an^ig ^ug fange «Sfelett be^ S^iefen <Sd)Ietta

^intüeift, ba§ unter bem %^QXt be§ @^ita(g aufBetüa^rt iüirb, a6er feinem

9}?enf(^en, fonbern einem ungeheuren ©eef^ier angehört. ^ieHei^t fd^on

in ber gaEifd^en ^txi erBaut, Befag ^6}i{tti\io:^i ein ©c^fog, in bem bie

fränÜf^en ^f3nige ^äufig iüo^^nten unb far( ber ®roge 775 feine 2[Öeii^=

nackten feierte. 3)er §D|enftaufe ^riebrid^ machte (Sd)(ettftabt jur geftung

unb ^ur freien 9?eid)§ftabt. (5^ na!;m nun an ben üiefen läm^fen be^

(S(faffe§. i^eif unb fd^tug fid^ Bei ben (Streitigfeiten jtüifd^en ber geift=

liefen unb njeftlid^en äJJac^t ftet^ für bie ^aifer gegen bie iöifc^öfe 'o^\i

StragBurg. -3m breigigjä^^rigen Kriege icurbe e^ üon ben (5d)tx)eben

unter §ürn eroBert, unter fran^i^fifd^er .5errfd)aft fügte eg fic^ f(^tDer in

bie neuen 55er^ä(tniffe unb na^m felBft bie ©runbfäl^e toon 1789 ni(^t

iüiüig in ft(^ auf. 3^^^ Parteien, bie ©elBen unb bie Stinfer genannt,,

feinbeten fic^ grimmig an unb lieferten \\6) Stragengefec^te. ^ä^renb

ber grei(;eitefriege iüurbe e§ 1814 üon ben ißaiern Belagert unb ^eftig

Befd)Dffen, iDoburd) t)ie( @eBäube in ^ranb gerietl^en. -3m fofgenben.

3a^re fanb eine neue ^erennung ftatt, ttjefd^er ber Batbige griebengfd;(ug.

ein (Snbe madjte. 3m 9}iitte(after t}at Sd)Iettftabt eine §Dd)fd)u(e Be-
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feffen, bie aitcfj in ®eutfd)(aiit) 9?uf Tratte unb auf bie geiftige Sntoicfe^

(ung be^ (Slfaffe^ einen großen (Sinf(u§ nat^m. 'Der ®efcI)ic^t§forf(^er

-5afoB 2Bimpfeling, ber ©taat^mann Sdoh ^pkQti, ber ben ^aifern

93ta^nmi(ian L, £ar( V. unb gerbinanb I. a(g ©ecretär gebient '^atte,

ber Reformator 3}?artin ^ucer unb ber Siterator unb ©ef^ic^t^forfc^er

iBeatug 9?§enanu0 l^a^en in 8cf)fettftabt geteBi -3m breije'^nten ^a'^r=

l^nnbert ift ^ier bie ^unft erfunben Sorben, bem 2:i3pfergefc^irr eine @(a=

für ju geien,

3)er militärifd)e (3|:rad>geBrau(^ Be^eic^net (Sc^Iettftabt at^ einen

$(a^ ^njeiten S^^ange^, bod^ gift e§ für fel^r feft. gür feine ^en3o:^ner

fitib bie 2öätle ein groger ^cad^tl^eif , ba fte bie ^(u^be^nung be§ £)rt§

:^inbern, tüelc^e feine getcerBfic^e 2;:§ätig!eit unb fein fe:§r (eB^after §anbe(
eigentlich fe^r not'^njenbig machen. S§ ift nnregemägig geBaut unb t)at

feinen anbern (Spaziergang, a(^ bie innere ?inie ber Sßäffe. 3)ie @tra=
gen finb faft alle frmnm unb eng, n^erben aBer mit §ü(fe üon ^äd)en,

bie bur^lanfen, in einem erträglicl^ reinen ^uftcinbe erhalten. 3)a§ aB=

fc^eulid)e '^flafter tcirb je^t enblic^ tjerBeffert, bodj glauBt man ju biefem

gortfc^ritt ^n^ölf t)olIe -öa^^re jn geBranc^en. (So unangenel^m ba§

-innere ber «Stabt ift, fo anmut^ig iüirb i^re UmgeBung burd^ Siefen,

einen fd)önen Söalb unb bie ^oräc^tigen ^erge gemad)t, bie ba^ ^ax=
firi^er 2;;^al einfaffen.

^on (fed)lettftabt nac^ ä)?ar!irc^ fü^rt eine 3^etgBa^n, bie i^re

gortfe^ung nad) (St. ®ie i)at 2Bo ba^ maxtixd^tx S^al fi(^ i3ffnet, Be=

ginnt eine ber f(^i3nften unb merftuürbigften ©egenben ber ^ogefen. SDiefeB

3:^al läuft mit feinen ü^j^igen Sßiefen, feinen jal^lreii^en S^örfern, feinen

gaBrüen unb feinen pittoresken (Seitentl^äfern jtüifc^en jtoei ^ergjügen

^n, bie fieBen^unbert BiS taufenb 9}?eter ^od> unb mit S^annenn^ärDern

Bebedt finb. 3)ie SO^annic^faltigfeit ber ^anbfd^aft, bie Rein^^eit ber Berg=
unb SBalbluft, ber @etoerBfleifj ber ^etoo^ner unb bie ^eic^tigfeit ber

Reife toden üiele 3;;ouriften in ba§ BenjunberungSnjürbige !i:§aL

3)ie (Stabt ^Iar!ird| ((Sainte ä^arie au^ mimß) ^at felBft eine

fe!^r f(^öne ^age. 5ln biefem fünfte festliegt fid) ^a^ zi)al, baS na:^ i^r

Benannt tcirb. ^nx §älfte gehörte fte in alten Qdkn ben ^erjiigen ijon

i^ot^ringen, jur §älfte ben §errn üon RiBeanpierre (Rap|)oltftein.) (äin

mitten burc^ bie (Stabt ge^enbeS gtügc^en Bilbete bie ©ren^e, bie an einigen

(Stellen au(^ mitten burd^ bie Käufer lief, fo bag man baS Sprid)n)ort

^atte, im (Slfag iüerbe ba§ ^rot gefnetet unb in Sot^ringen geBaden.

(So unBebeutenb unb faum BemerlBar bie ©renje tüar, unterf(^teben fid^

bie ^etDo^ner ber Beiben 3:^eile in S)3rad)e, (Sitte unb Sirac^t fc^arf üon
einanber. 2'mt§ tüol§nten franjöfifc^rebenbe ^at^olilen, rechts xoax alle6

beutfd^ unb proteftantifc^. ©iefer Unterfd^ieb ^at fic^ auc^ unter fran^ij^

fifd^er §errf(^aft noc^ lange erhalten unb erft feit ber Resolution finb
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t)ie 2Bä(f(^en in ^ort^eit gelommen. -3m ©tauben bauert ba6 alte ^tx'^äit=

laig nod^ fort: bte §ä(fte ber ^eijölfevung tft fat^odf^, bte §ä(fte ^jroteftantifc^.

9}kr!iv(^ je^t ein Ort mit me^r a(§ 12,000 (gintüo^nern, loerbanft

feine (gntnjicflung bem Bergbau auf «SilBer, 53[ei unb tu^fer, ber feit

bem neunten ^a^rl^unbevt BetvieBen tcivb. 5l(§ bag SlfaJ fran^öfifd; ge=

lüorDen xoax, Bilbete fid) eine ^exgtüerf^gefeUfdjaft , bie einige vva^re mit

großem D^u^en arbeitete. -3m -öa^re 1765 :§örte aber bie SrgieBigfeit

ber (Sr^e ^(ö^Iid^ auf unb Beim beginn ber ^^etjolution tcaren bie 5lr=

Beiten Bereite eingefteEt. ©IMii^tx SBeife ^atte S^^arürc^ burd^ ^ö'^ann

@eorg S^eBer üon 9}^ü'^(Raufen in3tüifd)en neue ©etoerBe Belommen. 1755
grünbete biefer üerbiente 9L)^ann SSeBereien unb ^ärBereten, bie feitbem

eine augerorbentUd^e 5lu^be:§nung getDonnen ^Ben. ä)?ar!irc^ fertigt

gegentüärtig alle mögli^en ©toffe, reine unb gemifc^te, unb fc^tägt Befon=

ber^ burd> bie ÖeB'^aftigfeit feiner garBen jebe TOtBetoerBung aug bem
f^elbe. DUc^t B(ü§ in ber ©tabt fetBft, au^ in einem Umfreife öon fünf

dJldkn in ber ^unbe tüirb in allen Dörfern für bie genannten ^nbuftrien

ßearBeitet. lugenBIidtic^ Befielen fed^gunbbreigig gaBrüen t)on 2BeB=

[toffen, 'oon benen eine 1800 5IrBeiter Befc^äftigt, neun^e^^n gärBereien,

vkx 2l|)pretiranfta(ten unb S3(ei(^en unb jtoei (Spinnereien. 3)ie 3^"^^^

t)er StrBeiter in ben Dörfern mitgerechnet, Befc^äftigt DJ^arfird^ nal;e an

40,000 ä)Zenfd}en.

5luf ber ^üdfal;rt nad) ©c^tettftabt !ann man ba6 groge S)ürf

©c^ertDeiter Befud)en, Bei bem bie ^Bauern be§ ^unbf(BuT^=§eereg am
25. Mai -15 2 5 eine fc^tüere 9lieber(age erlitten ^Ben. ©e(^gtaufenü

ftarBen '^ier unter ben ©(^lüertern ber Sanbgfnec^te unb in il)rem ^(ute

tüurbe ber 5lufftanb erftidt. Qn e^lettftabt felBft ift Befenber^ bie

©eorgenür^e fe^en^mert^, bie au§ rot^em ©anbftein unb @ranit er=

Baut unb eine^ ber fc^cnften ©otteg^äufer be§ Slfaffeg ift. -3n ben legten

^al^ren f)at man fie üerftänbig reftaurirt, gematte genfter unb 2öanb=

maiereien ^^in^ugefügt unb aud^ ben eleganten unb rei^be!orirten S'^urm

im urfprüngli^en (2ti;l l^ergeftellt. <5in guter guggänger gelangt in britte=

:§atB ©tunben ju ben Ruinen ber :§Dl^en tönig §Burg, ber Be=

beutenbften biefer 5lrt im ganzen Stfaß. ©ie liegen auf einem ä^orfprunge

ber ^ogefen, ber mit bem ^auptgeBirge burc^ einen Sauden terBunben

hjirb, auf bem bie 9^uinen einer ^tueiten ^urg, be§ tönig^Bergg
liegen. 3)er .^öniggBerg ift al§ ein Former! ber l^ol^en tönigöBurg ju

Betrachten unb xoax mit xi)x burd) 9}?auern t^erBunben. -3m 15. -3a^r=

^unbert iDar er eine ^urg üon S^auBrittern gemorben unb h)urbe be§t;alB

x^on einem iöunbe, ju bem ber (5r3l)er5og ©igi^munb, ber 53ifd)Df öon

(StragBurg, bie ©tabt ^afel unb mel)rere etfäffifd^e S^titter gel)f3rten, Be=

lagert unb erftürmt. ©eine au§ rotl)em ©anbftein erBauten 9}?auern

fte^en faft in il)rer ganzen §el)e noc^ ba, fein grcj3er ©c^loßtI;urm ift
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i^eijd^tüunfcen , mab bie ©teile, feie er einual^m, IM an einen grogen

©d)utt^aufen ^u erfennen. S)ie !)o^e fönig^Buvg jeigt noc^ im|)ofante

Stl)üvme, kbeutenbe .Sn^eile tl^rer ©eBäube unb geftungömauern, bie einen

bi*e[fad)en ^veig Bilben. ^ei i^rer (Sro'Berung im breigigjä^vigen Kriege

burd) bie ©d)n3eben tüurbe fte nur t^eilraeife jerftört. -ö^re Sr^attung

l)at fic^ bie ©efeUfdjaft pm ©d)ui^ ber e(fä[fif(^en 5lttertl;ümer angelegen

fein (äffen. Wlan ^at bie gri3gern ©äte gereinigt, bie tüanfenben ä)^auern

unb ®etDi3IBe geftü^t unb bie fc^äbli^en (Sc^maro^er^flanjen ausgerottet.

3n einem (Seitenflügel ber ^urg liegt ber groge ©aal, ber urfprünglid)

brei ©todmerle I}atte unb je^t nac^ bem (Sinftur^ ber 3it)if(^enbeden ben

(ginbrud eineg 9^ie[entüer!eS mac^t. Unter t^m Befinben ft(^ getüölBte

fetter, bie BIoS burc^ enge ©(j^ie6fd}arten il}r Si^t em^^fangen. S)er

OttitienBerg unb ber ^ot)e fönigSBerg fiitb bie Befuc^teften "^ßunftebeS

^^anjen (SlfaffeS.

öenfeit ©d)[ettftabt Beginnt bie rechte SBeingegenb. 5Im füblic^en

^Bl^ange beS £)fterBerge§ lüäc^ft ein 2Bein, ber unter bem fonberBaren

9kmen beS ^afynoidtx^ eine elfäffifc^e ^erü^mt^eit ift. ®er fübltc^e 'ül^

I}ang bie[e§ Sergej fie^t auf 9^ ap polten) eil er l)txab, ba§ alte 53efi^=

t^um ber Ferren üon S^a^poltftein (S^iBeau^ierre) , eine§ ber mä4=
tigften ©efc^lec^ter im (Slfaj, auf baS mehrere ©agen ^^intoeifen. S)ag

9f^a^:pDlt§iü eiler fd^on in ber t)orrömifd)en ^dt Beftanb , lägt bie ©age
t3on ber ©ef^enfterlutfc^e fc^liegen, beren un'^eimlid^eS S^taffeln in jeber

^l)riftnad;t um bie TOtternac^tftunbe ju l)i3ren ift. TOt bier S^a^pen

Befpannt, aBer t>on feinem futfc^er gelenft, fäl)rt fie ben jä^en Öerg

l^inaB, auf bem ©c^log g)o:§=9^appoltfte{n liegt., unb fe^rt auf bemfelBen

äöege burd> bie §au^tftraße na^ bem ©(^loffe surüd, ©agen i)on einer

<®ef|)enfter!utfc^e e^iftiren an üerfc^iebenen £)rten unb finb burc^ ben alt=

^eibnifd^en Opfermagen entftanben, ben man ^um (Sinfammeln ber gu

£)|)fern bienenben ^D^enfc^en ober ber i^re ©teile üertretenben S^l^iere ge=

Brauchte.

ÜiaW^^t^ÜJCiler ^at eine erT^eBltd;e Snbuftrie unb einen Bebeu=

tenben §anbel mit ben SBeinen ber Umgegenb. S)a§ Slnfe^en ber

©tabt ift altertümlich pittoreS!. grüner in üier Ouartiere getrennt,

beren jebeS feine eigene ^efeftigung ^atte, Befi^t fie in bem 9L)^e^gert^urm

no^ eines ber alten S^^ore, bie toon einem ©tabtt^eil in ben anberen

führten. (Sr liegt nal}e am äyjarftpla^e unb ift ein üierediger ^au mit

©todtüerfen unb mit eiixem got^ifc^en Z'^ox. S)ie Dier SBaffergieger beS

!2)a(^S fteEen menfc^lic^e giguren bar: ber erfte einen toom fopf Bis ^u

bem %vi^tn gerüfteten Sf^itter, ber ^tceite einen knappen mit einem grogen

©c^nurrBart unb mit (SfelSo^ren, ber Dritte einen ^i3ti)en mit einem

9J?ön(^S!opfe , ber i?ierte einen ©c^alfSnarren mit einer ©(^eHenfappe.

^uger biefem alten S^urm Befielen no(^ mand^e mittelalterliche ^riüat--
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:^äufer, iüetd^e bie §exren öon ^a^polt^tüeiter, bie i^ier i^re S^efibeitj Ratten,

für il^re ftäbtifd^en ^afallen gebaut ^aBen. diu mit reicher Drnamentlf

gefc^müdteg @eBäube tft ba^ ehemalige äunft^aug ber ©^telleute.
^ür bte[e fxi3^(id?e ä^^i^fi ^i^^be S^a|)^o(tgtüei(er ju einem WiMpvinUt,
nad^bem ein beutfd^er l^aifer ben Ferren üon ^a|3pD(tftein, al§ 33ef(^ü^eTn ber

ä^itftfer, ba^ S^ec^t ert'f)et(t l§atte, einen ^^feiferfönig ^n ernennen. -3n

jebem -Saläre ijerfammelten ftd^ bie <S|)te((ente in ^^a^^pclterc eiler , "^örten

eine 9}?effe, Brachten bann i^rem Se^n^^errn o'Ben im ©(^(og ein k)^orgen=

ftänbd^en nnb Beviet!)en nun i^re ä^nftangelegen^eiten. *)

i)?a(^ bem Sln^fterBen ber §erren t?on ä^a^^^oltftein fiel 9tap^D(t^=

tüeiler an bie ©erlöge t)on 3^2^^^"öcfen=^ir!enfe(b. S)cr (e^te berfetBen^

tüelc^em bie ©tabt gel;i3rte, trar ?J^a^imi(ian -3efe^:§, ber fpätere fönig

ijon 33aiern, (Sr ^at ben rei^enben, mit Sinben, ©Ben nnb faftanien

Be^jflanjten ©l^ajiergang be§ §errengarten§ erweitert unb t^erfd^iinert. -3n

ber ©tabtÜrc^e jeigt man eine Btibfäute ber -öungfrau t>on gefc^ni^tem

poi^, bie an^ bem fünfzehnten ^a^r^unbert ftammt unb bie ©eftd^t^jüge

in tabeUofer ©c^ön^eit barfteHt. ^on ben i^ielen rot)nenben fünften ber

llmgegenb tccEen toix nur p^d nennen. ®er eine ift ba§ 2^l}änn=

(^ e f , ein mit ®ranatBIi3(fen üBerfäeter iBerggi^fet , t)on bem man ein

grünet Wdttx ijon ^annennjälbern üBerBücft unb ber Sinie ber §eiben=

mauer iüeit mit ben Singen folgen !ann. 3)er anbere ^unft ift ber

f'^elfen toon S)ufenBa(i>, auf unb unter bem Ruinen üon brei fa|)etlen

liegen, ©ie tüaren unferer lieBen ^rau t>on 3)ufenBa(^, ber ©(^u^=

ipatronin ber ©^jieUeute, getoibmet unb tcerben oft »on SöaEfa^rern Be=

fuc^t. 2In einen SBieberaufBau ^at man nic^t gebadet, aBer auf einer

©tein^Iatte ift bie -önnfcBrift ^u lefen: „3)iefe Ü^uinen gehören bem

fran^öfifi^en ®omini!anern'^ 9?aturfreunben lägt fid^ ba§ ^inter ben

fapeüen Beginnenbe 3)ufenBad^ = 3;:^al em^fef)ren , in bem ein 33ad^

5n3i]cf)en ^ittoregfen i^elfen nieberftür3t. (Srtüä^nen ti^oHen i^ir tr>enigften§/

bag man Bei ©igofj^eim ba§ ?ügenfe(b ^eigt, auf bem bie ©öl^ne Sub=

tüig^ be§ frommen fi(^ gegen i^ren ^ater i:erfd^tüoren ^aBen. S)affeIBe

t^elb zeigt man aBer auc^ Bei ^uffadf} ober erflärt ba§ Dd^fenfelb auf

bem 2Bege nac^ Xf)ann "für ben rid^tigen Dxt
3^Dn ©igolzl^eim fü"^rt ber 2öeg burd) eine frud^tBare (SBene nadf)

^olntar. ä^^ ^^^^^ ^^^ einfiJrmigen g(ä(^e entfalten fid^ bie nur eine

©tunbe entfernten 35ogefen in einen ^rad)tt?oIIen .^alBfreife. fo(mar'§

Urf^rung ift unBeknnt unb tuirb üon ben (Sinö3oI;nern auf eine Sßeife

er5äl}(t, bie eine l^äglic^e Une^rerBietigf'tit gegen einen gried^ifc^en §atB=

*j Xcr um bie 3^i<» biefcr ßufanmtenfunft (S^ieuftag nac^ 3Jlariä ®eBurt)

ftattfinbcube 3a^rinarft f;ei§t uod^^ber ^>feiffcrtag. (®. „5(itgjüge au§ ben %x^i^
t^en ber 2tabt i8ifrf)irci(er." 33ifd;n?eilev 1869.)'
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gott in fic^ fdjilegt. 9k(^t)em §er!uleg Bei Siirl)ft^eu§ feinen ^inber=

i)ieBfta^l au^gefü^rt ^abt, fagen fie, fei er "com ^treiben ber 3;:^iere fo

:nübe getüorben, bag er in ber ©egenb be§ 'heutigen li'otmar ber ^ixi^t

unb eine§ guten 2;run!e6 Beburft ^aBe. ®er (£l;ronift ber ©tabt tceig

fogar bie ©orte jn nennen, bie §er!u(e§ Beüor^ugt l^aBe. „^§ muß
^angenfaft ober S^teid^entüei^rer geicefen fein/' fagt er. S)er ftarfe OBer=

länber Ben^ältigte ben §a(Bgott, fo baß er einnicfte unb am folgenben

9Jlorgen bie ^dt üerfc^lief. 9^af4 Brac^ er auf unb toergag feine ^eu(e,

^ie a(§ ^eibnifc^e S^etiquie g(ei(^ fo üielen ^^ifttic^en jur (Entfte^ung

eines £)rt§ 5lnlag gaB unb au§ S)an!Bar!eit in baS ©tabttüa)3pen aufge=

nommen tüurbe. S)iefeS i'^r alteg unb e^rtüürbigeS §er!ommen fc^ü^t

bie ^olmarer bagegen ni(^t, toon ben (Slfäffern tjerf^ottet unb fni3|)f(er

genannt ^u lüerben. S)iefer ©(^erjname ift auf fotgenbe 2Irt entftanben.

^DX ^dttn ift in ^o(mar ein iöürgermeifter getcefen, bem e§ ni(^t ge=

pagt ^at, früi)er aufS S^tat^'^auS ^u ge'^en, a(S Bi§ eine anfe^nlii^e ^ai)i

üon Staf^S^errn antnefenb fei. S)a er bem ©eBäube gegenüBer getüo^nt,

^at er fic^ einen ge'^eimen Xtk^rap^m einrichten fönnen. S)em 9^atBS=

tüeiBet ift alfo bie ^fli^t auferlegt tüorben, üon 3^^^ h^ B^^^
'^^ ^^^

%'^nx beS ©tabt^aufeS ju treten unb fo t>ie(e ^ni3)3fe feinet Ü^ccfS anju=

fäffen, a(§ oBen ^at^^txxn eingetroffen finb.

bereits unter ben erften fränfifc^en fi3nigen iuirb ^olmar atS

^ammergut ertüä^t ^arl ber 3)i(fe ^iett ^ier einen ^f^eic^Stag, ber

barüBer Beriet^, iüie bie Eingriffe ber D^ormannen aBjuhje'^ren feien, ^ür

wichtige Privilegien, tcelc^e ^otmar üon bem §o^enftaufen i^^riebric^ II.

xtnb beffen 9^a^fo(gern em^jfing, Betoiefen fi(i> bie 23ürger banIBar, inbem

fie Bei ben ©treitigfeiten mit ber ^ir^e ftetS auf ber !aifer(i(^en ©eite

tüaren. -Sn l^riegen gegen bie 33if(^Dfe t>on ©trapurg erbjarB ft(^ ber

<SerBer -Sodann ^i3ffe(mann einen S^^ulöm, ber ni(^t i^ergeffen x\t ®er
iproteftanti§mu6 fanb fc^tüer Eingang unb iourbe, nae^bem er baS UeBer=

getüic^t Befommen 'i:)CLttt, iDon ber fat^olifc^en gartet unter bem ^eiftanb

beg ^ifc^ofS toon 53afe( toieber unterbrücft. S)e6^(B tourbe ben @(^ti)e--

ben, at§ fie im breigigjäl^rigen Mege ^otmar Belagert, bie ©inna^me

t)ur(^ bie ^roteftantifc^en Bürger erleichtert. ®ie ffuge ^oliti! ber i^ran=

^ofen, ©fauBenSbulbung ju üBen, machte ba§ frembe -Sod; erträgtic^.

<Segentx)ärtig Befinben fid^ unter ben 23,000 (Sintoo^ern ettoa 4000
Ißroteftanten.

-3n ^olmar finb me'^rere Berül^mte 9)^änner geBoren njorben,

ober '^aBen bort geleBt. ®ie nam^afteften finb ^3^id}ael greiBurger, ber

t)ie 53u(^bruder!unft in '^axiß eingefül^rt l§at. i^ran,^ (Srtinger, ber £u|)fer=

ftec^er be§ fieBje^nten S^a^rl^unbertS, ber ^aBelbic^ter ^feffef, ©c^u^mac^er,

t)er ^au^tfäd^(i4fte ©rünber ber 5l!abemie ber SBiffenfc^aften in ^eter§=

Burg, -Sean 53aptifte S^etüBef, ber fa'anjijfifcBe ^eüolutionSmann , ©enerat
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^a^)^ unb 5lbmital ^xmt ®er makx unb ^u:pferfted^er 9D?artm

©c^ongauer ober ©c^i3n tüitrbe in (Sc^tuaBen geBoren, »erBra^te aBer ben

größten St^etl feinet ?eBen§ in ^o(mar unb ftarB bort im legten Qcä)x=

je^nt be§ fünf§e:§nten 5a!)r^unbert§. S)a§ 9D?ufeunt ^ofmax'g Beft^t

5n>ei 5l(tarflüge( ßon i^m (ber eng(i[c^e @ruß unb 5lnBetung be§ %fu§=
fnaBeng bur(^ 9i)^atia unb ben ^eiligen 5tntoniu§) , bie un^tüeifel^aft ec^t

finb. 2öa^xf(^ein(i(^ rühren noÄ ^tüei anbete Silber biefe^ 99f^ufeum§,

eine ^reu§a^na~§me unb eine @raB(egung, i?on feiner §anb l^er. ^Inbere

Silber bagegen, bie man in l^o(mar a(§ feine 2Ber!e nennt — eine

"^ieta unb eine Reihenfolge üon SDarfteHungen au§ ber Seibenggefc^id^te

(i^^rifti, finb ?IrBeiten üon (Schülern ober D^arf^a'^mern be§ 99^eifler§.

5eneg 9Jiufeum Befinbet fid) neBft ber S3iBliot^e! in bem frühem
9^onnen!(ofter Unterlinben. i)ie frommen ©(^tueftern biefe^ §aufe§, 'n3e(=

c^e§ ber Siegel be§ ^eiligen ©ominicug folgt, ne^^men in ber ®efd}i(^te

be§ beutfc^en SJJi^ftici^mug nic^t bie (e^te @tet(e ein. ^on i^rer ^ ( o ft e r=

!ir6e ^^at fic^ B(o§ ber (B)dx ermatten, ber im reinften got^ifc^en ©tt)(

unb mit eleganter (Sinfac^^eit au^gefü'^rt ift unb burc^ feine glüdfic^en

@ri5gent)er^ältniffe unb bie Beti3unberung0U)ürbige ^axt^tit feiner S)etat(§

ben ißrid feffelt S)er intereffantefte S^eit be§ t(ofter§ ift ber freuj=

gang, ber einzige etfäffifc^e be§ brei^e^nten 5a^r^unbert§, ber im ^upcii^b

fc^önfter Sr^altung auf un§ gefommen ift. (gr Befte^t au§ iöogengängen,

in benen je^t bie ^i(b!§auertt)er!e be§ 9}?ufeum§ untergeBrac^t finb. S)ie

großen Stnien beg ^aue§ finb rein unb ebel ausgeführt, bie S)etat(0,

BefonberS bie eleganten unb f(^(an!en ©äufen, mad)en ben (Sinbrud ber

fyeinl^eit unb Seid^tigfeit 3)em (gingang gegenüBer liegt ba§ alU^Citf)^

baviß, baS man neuevbing§ reftaurirt ^at ®ag 9L^ünfter tüurbe üon

SBif^elm üon SO^arBurg geBaut. 35on ben Beiben i^rojeftirten S^^ürmen

gelangte nur einer ^ur äu§fül)rung. grembe erfteigen bie brei'^unbert

unb brei ^ur (S^i^e für)renben Stufen iüegen ber n)eiten 5luSftc^t, trelc^e

fie oBen ^aBen. ®ie äRerfmürbigfeit be§ 9Jlünfterg ift ein ©eitenportal

mit grote§fen Figuren, bie burd) bie 9J?annid)faItig!eit i'^rer Haltung unb

il;re§ 5Iu§brud§ auffallen. ®ie genfter be§ S)om§ enthalten bie alten

©laSmatereien ber i)ommi!aner!irc§e, bie üon ben ^ornt;änb(ern ber ©tabt

aW ©(^üttBoben Benu^t tüirb.

33ier feiner 'Berül}mten 3lnge^i3rigen , Wftaxtin ©(^ongauer, Pfeffer,

9llap\> unb S3ruat, I}at .^olmar burc^ 2)e nfmäler geehrt. ^^feffel'S 33i[b=

fäuie ift üon grlebrid), bie brei anbern "^at ^artl^otbi geliefert, ©td^

fefBft I;at bie ©tabt üernac^Iäfftgt unb ben engen unb unregehnäßigen

Straßen nic^t einmal gute gußti^ege gegeBen. S)en §anbe( er(el(^tert

ein ^^eBenjtüeig be§ 9i§ein=9^I;one=^anaI§ , ber im D^oüemBer 1864 bem

2}erfe^r üBergeBen iüorben ift. S)er iüefentlidje (gT^arafter l?o(mar'6 ift

ber einer ^derBauftabt. 5)ie melften ©etoerBe iüerben im nal;en 3)orfe
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S Dg elB*a(6 Betrieben unb tüä^renb man in allen anbeten (Stäbtenbie ^TrBeiter

morgend üom Sanbe ^erelnftrömen \k^, ftnbet l}ier umgefe^rt eine 3Ban=

bernng aug ber ©tabt nac^ bem Sanbe ftatt. ©ex größte 3nbnftrie[Ie

i^on 2oQtila^, ©ex^og, ^at eine ^In^a:^! ijon 5ItBeiter:^äufern unb eine

tapeHe mit gemalten genftern im got^ifc^en ©tt?( be^ brei^e^^nten Qa'i)x=

I}unbert§ Bauen (äffen.

fotmav liegt nal^e an ben ^ogefen, beten etfte §i3I)en faum eine

©tunbe entfetnt finb unb bie in biefet ©egenb einige i|tet fd^onften ober

in anbeten ^ejiet)ungen inteteffanteften fünfte Befi^en. S)ie ©tabt tüitb

bal}et :§äuftg a(§ Stu^gang^punft ^u 5(u§flügen in i^etf^iebenen ^ic^tungen,

nad^ ^atfet^Betg unb OtBei), jum SBeigen unb ©c^tüatjen

©ee, ju bem ^(oftet ®tei=^el}ten, na^ 2:üt!^eim unb in^

9}lünftett^a( knu^t 5luf bem Söege na^ taifet^Betg liegt ^utg
Söinbed, öon bet je^t nut nod> ein metediget S;^utm fte^t, beffen

Xl)üx ^od) üBet bem ^oben liegt (g§ n)at eine bet Testen äuflud^t^otte,

bie Bei ^utgen nid^t feiten i?ot!ommen, Beftimmt ^ut 5lufna]^me bet ^e=

fa^ung, iuenn bet geinb bie 9[)^auetn etftiegen ^atk. 3ln bie Z^ixx oBen

nuitbe eine leitet angelegt unb nachgezogen, lüenn bet le^te 23^ann fid^

getettet ^atU,

^i§ taifet^Betg ift ^mmetfc^U) eiltet bet einzige Bebeutentete

£)xt S)a§ t3on etn^a jtüeitaufenb SJ^enfc^en Beti3o(;nte ©täbtc^en, je^t

tüegen bet £)tg@lBauet ^enlenBad) ettüä!)nen§tüett'^ , tüitb Beteit§ im

fieBenten ^aT^t^unbett genannt unb Befi^t 9^efte altet ^efeftigungen
,^

^u

benen bet ©djelment^tm ge^i3tt. ^aifet^Betg nimmt bie ©teile eine^

ti)mifd)en Saget§ ein, tüeld^eg bie S3eftimmung ^atk, ben fe^t gangBaten

unb fe"§t Befud^ten ^Sogefen^ag ^u ijett:^ eibigen, bet üon Heimat nad) @t.

3)ie fü^^tt. Untet ben ©o'^enftaufen fanb biefet ^ag fo üiele ^eac^tung,

baß man faifet§Betg Befeftigte unb einen ^eic^gßoigt bal^in fe^te. (St

'^aüt ben ^lutBann unb fc^lug ^ut S3e!täftigung biefet ^täjft^ ben etften

D^agel ein, fo oft ein neuet ©algen geBaut ujutbe. 3)ie ©tteitigfeiten,

iüeld^e bie S^efotmation l)etüottief, na'l)men l^iet ben Bittetften (E^axatttx

an, dmQcä)xt 1815 entbedten 5ltBeitet, bie man ^um ^au einet gegen

bie ^etBünbeten Beftimmten ©(^anje tjettcenbete , Beim ©taBen ein ®e=

ti]3^, beffen ©al^njitBel butc^gef)auen njaten. (g§ tcaten bie UeBettefte

©amfon §illnet'§, eine§ ©eiftlic^en, bet fic^ in einet -^tebigt füt Sut^^er

au§gefptod)en ^atU unb beg^alB auf ba^ S^^at^^au^ gefotbevt, nad) einem

!ut3en ^et^i3t ^ingetid)tet unb an einet einfamen (Stelle ^eimlid) Begta-

Ben tüotben n^at.

^yteilanb, ein S)otf auf bem 2Bege nac^ OtBet?, lüutbe üon M;^
lenBtennetn etBaut, benen man i^teil^eit ijon allen ^tl)\\Un, gto'^nben

unb 5lBgaBen BetciUigte, iueil fie bie ^etgtüetfe t)on SD^atlit^ mit ll^o^len

»etfotgten. DtBet), eine Blül^enbe gaBtÜftabt mit me^t al§ fünftaufenb
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©ntDo^nertt, tft einer bev tcenigen franjcfifc^ rebenben £)rte, "vodä^t bieffeit^

ber ^J^fttuT^ unb ©^ra^gven^e beg (gifaffeg liegen. Qn ber SJ^itte bev

©tabt brängen fid^ bie Käufer jufammen, gegen ben Umfrei^ l^in liegen

fie einzeln unb jebeg ift üon einem Keinen ©emüfegarten, einem ©tretfen

^artoffetfelb unb bon einem ©tücfc^en SBeibe umgeben. Unter ben (gr=

jeugniffen DrBei)'^ treten p^d ©c^tceijer ^ilrtife^ -^ä[e unb firfc^tüaffer

ftar! ^erüor, unb in ber Z^at Beginnt l^ier eine 5][(|)enii3irtl^f^aft,

mit ber ber @eBirg§d)ara!ter , ben bie ^ogefen annehmen, im ©inftang

fte'^i S)ie ^erge finb mit getüürjigen SSeibefräutern überfäet unb jat)l=

reic^ finb bie (Sennhütten, in benen man treffliche £äfe Bereitet nnb ix)eit=

:^in »erfc^idt. S)ie §irten BteiBen mit i^rem ^iet; t)om erften 5D^ai jebeg

Sa^re^ Bi§ ^um legten (2e|3temBertage oBen, iüo fie bann toieber in'§

2:^a( f)inaBsie^en unb i^re beerben üBertüintern. „üeDod^ fte^en tüä^renb

biefer 3eit bie @ennt)ütten nid)t i^ertaffen, benn bie rüftigen QwtxQt,

n^elc^e im ^erB^otj (einem l^o'^en ^erg) i;aufen, fommen bann ^erüor,

ijerf^eiten fic^ in biefelBen, füHen bie ©täUe mit ftatttic^en füllen unb

Bereiten noc^ •cid fdjmacf^aftere täfe, aiß bie Beften ©enner e§ ju tt)uti

toermi3(^ten. £)ft fteigen fie bann 9?a(^t^ üBer ben frac^enben (Sd)nee

in'g 2:^a( ^inaB unb fu(^en bie ^rmen in ben §ütten auf, tcelc^en fie

unBemerft frifc^e Butter unb treffliche fä^Brote auf ben 2:ifd) legen.''

f(gtcBer, Sagen be^ (g(faffe§.)

5n biefer @eBirg§n:elt liegen brei ©een, berSc^toar^e, SBeige

unb ©riine ©ee genannt. SJ^an gtauBt in il^nen jytefte eine§ atten

@letf(^er§ in erfennen unb no^ ©)3uren i^on ^lox'äntxi ^u ftnben , tüie

fie an ben ©renken ber (Si^Berge ber Kpen auftreten. S)er ©c^njar^e

©ee üerbanft feinen 9?amen bem büftern 2Bieberfd^ein ber Scannen in

feinem ftiHen SBaffer. -Se^t ift ber SBalb freiließ i^erfc^iüunben unb tüirb

bur^ ©räfer unb 9}^Dofe erfe^t, bie jnjifc^en ben !)e^en gel^maffen ber

Ufer $fa^ ftnben. ä)?an Braucht etma eine ^a(Be (Stunbe, um biefen

<See, ber nod) immer einen büftern (S^arafter ^at, ju umgeben. S)er

^Seige (2ee ^at feinen Dramen ton ber hjeigüc^en ^arBe feinet SBaffer^,

bie burd^ ben Duarjfanb entfte:^t, ber ben ©runb Bitbet. i^aft üon allen

Seiten fc^liegen nadte Reifen i^n ein. 2ln feinem Ufer liegt ein ®aft=

'^of, ber aBer nur im Sommer gei3ffnet ift. 3)er @rüne See ift, tüie

fein D^ame anbeutet, ijon fc^onen SBälbern umgeBen unb ma(^t einen

freunblic^en (äinbrud. @leid) tüie am Sc^n^ar^en See '^at man auf ber Seite,

voo ba§ 2£affer ausfließt, einen 2:)amm geBaut, tüeld^er ben 5lBfluJ3 je

nac^ ben ^ebürfniffen ber ^nbuftrie regeln foH.

3u ben 'ipunlten, bie üon ^olmar Befuc^t ju tterben |)flegen
,
ge^ö=

ren ferner Xürfl^eim unb ba§ ttofter S)rei=5rel;ren. Xürl^eim, Bei

bem Slurenne ben ^aiferlic^en eine Sd?lad)t geliefert ^at, l^aubelt mit

bem Beften elfäffifc^en 2Bein. dJtan l)at lijm ben 9^amen beg
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€(fäffi[(^en ^ofat^er^ gegeben unb auf ber (e^ten ^^onboner 2Be(tau§fteIIung

mit einem greife ßebac^t. ^cn ZM^dm erreicht man in einer ©tunbe

ba^ t (öfter 3)rei = ^e^ren, t)a§ in feiner ^Irc^iteftnr ni(^t§ ^^=

merfen^tüert'^e^ Bietet unb nur feiner reinen ?uft, feiner ^ittore^fen ^age

auf einem 53ergt)orfprunge unb feiner prächtigen 5(u§fi(^t auf ba§ ^i)dn=

t^at unb bie 35ogefen einen ja^Ireic^en ^efuc^ üerban!t. S)ie ©age '£)at

jttjei (Sr!(ärungen be^ 9^amen§. 9la(^ ber einen fta'^I ein frei^er ®e=

feHe au^ ber tird^e be§ nä(^ften ^orfe^ eine filBerne 9[y?onftran5 unb

tcarf fie in ein ^le^renfelb. ©ie BlieB an brei bicibt neBen einanber

fte^enben ^atmen l^ängen unb al^Bafb f(og ein n^ilber ^ienenfc^tüarm

^erBei unb umgaB bie §atmen, al§ ioolle er biefetBen fcf>ü^en unb bem
SeiBe be^ §errn S^re ertoeifen. ^orüBerge^enbe fa'^en ba^ SBunber unb

Ba(b entftanb auf ber ^eiligen ©tätte ein ^(ofter mit einer 2ÖaIIfa^rt§=

firc^e. 9^a(^ ber ^tüeiten UeBertieferung ^örte ein 33auer, ber mit ®e=

treibe nad^ ^ofm.ar fu'^r, au§ bem ^att) eine ©tinime tijnen, bie i^m

^urief, er foÄe auf einem nal;e gelegenen ^erge eine £ir(^e erBauen (äffen.

UnBefümmert fu'^r er tceiter, aBer a(^ er in ^o(mar fein ©etreibe öer=

lauft ^atte unb eg aB(aben tcodte, »aren bie @äcfe ^u fc^toer, unb je

me()r l^e(fenbe 5Irme er ^erBeirief, um fo unBetoeglic^er tüurbe bie Saft,

3)a gebadete er ber «Stimme unb ge(oBte ben ^au einer ^irc^e. ©0=

g(ei(^ Befamen bie «Särfe tuieber i^r natürlichem ©emic^t unb er ^ie(t SBort

unb (eBte no^ (ange in großem ?)teic^t^um unb erBautit^er grommigfeit

©er 5][u§f(ug nad) 9J?ünfter iüirb burc^ eine 3^r)eigBa^n fe^r

€r(ei(^tert. 5lm Eingang be^ |3rä(^tigen SJ^ünfterf^ate^ er^eBt fi(^ bie

9ftuine §ol^(anbm]3erg. 2Bie Bei me(en fd^ijnen ^f^uinen be§ (S(faffeg,

ejiftirt auc^ Bei biefer (ein guter 3Seg unb man mug fi(^ burc^ @eBüf(^

unb bur^ ©efträu^ ^a"^n machen, ©urc^ ba§ §au|)tt'^or, ba§ im ®ü=
ben (iegt, !ann man nic^t eintreten, benn bie ^^^öWcfe ift üerfc^tüunben

unb man fie^^t bie a(te S;§ori3ffnung jenfeitg einem fe^r tiefen @raBenm,

Umgel^t man, üBer (Steine Ketternb bie ^urg, fo getaugt man auf ber

entgegengefeiten Seite ^u einem "^förtc^en, ba^ auf ben |)of fü'^rt. 2Bie

ber Umfang ber 9?uine ^eigt, (onnte fie eine ja^(reicBe ^efa^ung auf=

ne'^men unb tüurbe auc^ Bim 1635 a(m fefter $(a| Be^anbe(t -3i§r ^er=

fatt batirt üon 1814, in tüe((^em ^a^^re fte bam (Sigent^m ber Stabt

^o(mar tt)urbe» S^or^er ^attt fte ben D^ac^fommen bem ta|)fern !aifer=

(ic^en ®enera(m Sajarum üon ©c^ttjenbi gel^ört. ®ie Drnamenti! einer

Z^üx unb mel)rere reijenbe 2;^ürmd^en geBen üon bem ©efcbmacf i^rer

^rBauer ben Beften begriff.

Söeit^in fic^tBvtr ift ber S^urm ber S'lijcBurg, ber auf feinem

^egelBerge aden ^Sertüüftungen ber 3eit getrost 'fyat ^13feffe( 'i)at bie

Sage, bie an i'^m l^aftet, ^u einer ^aöabe Benu^t, @ine üertt)ünf(^te

^rinjeffin, tuetc^e biefe Surg Betoo^nte, ö3ar oBen i^rau unb unten ©rac^e.
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(gtn It^tx^ttx ü^itter fonnte fie butc^ einen fug evlöfen unb e§ fant) fi^

einer, ber ba^ IBenteuer Beftanb. S)ie 2Bir!ung tcar eine augenMicflic^e,

aBer nic^t t)Dn fo^f Big ju gügen fc^öne grau, fonbern gan^ unb gar

S)rad^e tüurbe bie ^Sertüünfc^te.

3)ie ©tabt 9)lünftcr liegt in einer @egenb, bie man iüo^^t ale Keine

©(^iüeij Be^eic^net :§at. -önt 9}?ünfter S^ale unb in feinen ®eitent^a(ern

raufd^en iBäc^e, an ben Rängen Baut man SBein, iceiter oBen jie^en fic^

333iefen mit n^eibenben 9^inbern entlang unb bie ®ip\d finb ^d/ön Be=

toalbet, 5ln meten ©teilen fpringen fc^roffe gelfen l^eri^or, an beren

gug ^fpen^flansen Blül^en unb mit Burgruinen tüe(^fetn raoberne (B^Vö\\tx

»on gaBrÜ^errn» Balb ift bie Sanbfc^aft lieBIic^ unb (at^enb, Balb grcg=

artig unb tiiilt>.

Unter bem ©c^u^e (E^i(berid)§ IL, fijuigg üon Sluftrafien, entftanb

bie 5lBtei ä)?ünfter unb 30g burc^ i^ren @c^u^ "okk SJ^enfc^en ^erBei.

Mit Befcnbern "^riüitegien Bebad^t, Bilbeten fi(i) je^n S)i3rfer, beren öffent=

tic^e Räubereien gemeinf(^aft(ic^eg (gigentf)um tt>aren, ba§ nad^ patriar(^a=

lifd^en Regeln Dertüaltet tüurbe. 5luäj bag Bürgerrecht mar in allen ^e^n

£)rtf(^aften ein gemeinfc^aftlid^e^ unb bie ^err[c^enbe grei^eit geujä^rte

eine 5lrt üon üijfiiger ÜnaB^ngigfeit. ®ie ^Deformation fanb unter ben

einfachen ä)?enf(^en eine Begeifterte 5lufnal}me unb Beftärfte fie in i^ren

reinen ©itten. SDer gemeinfd^aftlid)e OemeinbeBeft^ '^at 1843 burd) einen

©|)ruc^ beg @eri(^t§ ^u folmar, ber bie 3:^eilung t?orfd}rieB, fein (Snbe

erreicht, bie (Sitten ]§aBen fid) in ben Beffern gamilien erhalten. (Sin

@eBet eröffnet jebe äl^a^l^eit unb bie gamilie nimmt mit ben S)ienft=

Boten an bemfelBen S^ifc^ $la^. SDinbfleifd) fommt feiten auf ben 2;ifc^,

§ammelfleif(^ ift faft unBefannt. S)ie §au|?tna^rung Befielt in bem

Brote, ho.^ in jebem §aufe felBft geBaden tüirb, in bem gleifc^e ber felBft=

gezogenen ©(^toeine unb in ben (Srjeugniffen ber 9J^ilc^tüirt^fc^aft, -3n

ber gri)gten ber §e^n ©emeinben gieBt e§ njeber einen Bäder nod} einen

gleifc^er. ä)^an(|e§ 'i^at fid> jum ©flimmern geänbert, feit ^nbreaö
§artmann bie Baumtoollen=-3nbuftrie im ©rogen eingeführt ^at»

3)ie gec^ta, ber ging be§ ^D^ünfterf^aleg, empfängt ba§ SBaJfer be§

©uljBac^eg, an bem ba§ 3)orf gleid^en 9'^ameng liegt ©ein ^dä^tl)nm

ift ein 9}iineralti3affer, tüeld)e§ ein §irt baburd^ entbedt l^aBen foH, bag

er einer l^u^ nad)ging, bie immer an einer Beftimmten ©teile i^ren 3)urft

löfc^te. S)a§ Söaffer, ift unferm ©eitert äl^nlic^, ^at aBer einen eifen=

l^altigen 9?ieberfd)lag. ^er Befud) be§ Babeg, toelc^eg in neuefter ^dt
eine Bebedte 2:;rin!l)alle unb anbere Berfd)I3nerungen Befommen l)at, f(^eint

aBgenommen ju I;aBen, njenigften^ ift ber einzige ©aftl^of ße§ Ort§ ge=

fd)loffen tüorben unb bie Babegäfte muffen in $rit)attooI;nungen i^r Unter-

iommen fu(^en. 3)ie UmgeBung Bietet fd^i^ne ©^jajiergänge in S^annen=

toälbern unb ^u ben ^Ruinen ber, 3B äff er Burg.
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geeint tft tDieber eine ©tatictt ber (älfen6a§n, üon ber (o^^nenbe

2(u§flüge gemacbt tüerben fönnen. (Sine ftar!e l^alU 8tunbe entfernt finb

brei 2^§ürme, bte einft ben Ferren üon Sgi^^elm gel)örten unb im

15. -Sa^r^mibert unter ben fonberBarften Umftänben ju ^Jtuinen n)urben.

(Sin 9}?üIIerBurfd)e t)on 9}tüI}I(^aufen, ^ermann tiee, biente einem 9}^üf(er

ber @tabt. ©ein ©err iaa^U i^ au§ bem 3)ienfte unb üertceigerte i^m

bie ßtt'^fii^S ^^^ \^^^ geller, bie ber 93?ülIerBur[c^e a(§ rücfftänbigen 2oi)n

,5U forbern ^atte. 3)iefer Besagte fic^ Bei me'^reren ^atrijiern ijon 9}?ü'^(=

:§aufen, ti3e(c^e bie 33ürgerfd^aft eBen au§ bem ^at^ »erjagt '^atk, (äiner

berfelBen, ':]3eter i>on (Sgi^I^eim, bem ^efil^er be§ ©(^(offeg mit ben

brei, ^^ürmen, \ai) t)ier eine gute @e(egen"§ett ^ur ^ac^e, na^m fi(^ be§

9L)^ülIerBur](f)en an lüarf mehrere Bürger ücn 9}?ü§(^aufen auf ber ©tra^e

nieber unb tooHte fie nur gegen ein groge^ Scfegelb frei geBen. S)a bie

^er^anblungen ^u feinem ^ki fül^rten, fo rüftete bie (BtaU unb ^og

gegen ben §^itter unb beffen iöerBünbete. ju getbe. 3)er t;eftige tamf)f,

ber njegen be§ 9}ZüIIerBurf(^en entBrannte, tüirb ber @e(^^§eller=l?rieg ge=

nannt ®ie bitter mußten jutet^t in bie ^urg flüd)ten, bereu ^efe:§I

^ermann ^(ee üBeruommen !)atte. Im gro!>nleid)namgtage üon 1466

ftjurbe bie 53urg erftürmt unb ber 9)ZüIIerBurfd)e ueBft brei S^ittern ge=

^angt. ©ie ©eBäube üBergaB man ben stammen, unb nur bie brei

2;t}ürme allein entgingen ber ^ertüiiftung. ©ie Ratten Beim ^oik einen

üBetn 9^uf, ber fid) nod^ i3erme!)rte, a(§ im folgenben Sa'^r^^unbert eine

§e^'e auf ber gofter Befannte, ))a^ Bei biefen S:l;ürmen i^^re ©Ätüeftern

Serfammtungen l^ieften unb ^a^ auf einen berfelBen i'^re S^oc^ter mit

bem Teufel getraut tüorben fei. '3)ie l^eutigen dauern lüiffen t»on ben

2:f)ürmen einen |)ra!tifcf)en DZu^en ^u .^ie^en. S)iefe fielen nämtic^ nidjt

in g(eid>er Sinie unb ba ber ©onnenfÄein auf jeben anber^ auffällt, fo

Bered)nen bie Seute Bei i§ren ^etbarBeiten bie S^age^jeit naä^ bem «Schatten

ber Stürme.
ißon ben brei S^^^ürmen !ann man an ben unfd^eiuBaren ^fiuinen

ber alten 3lBtei SJcarBac^ ücrBei gletd^ jur näd)ften (SifenBal^nftation

^errtig'^eim ge^en. §ier fteigen Die piger an§, tüel(^e nac^ ber

tirc^e (Sd)auenBerg tcaUfal^rten. S)a§ Söunber, ba§ üon jetiem ^xt

!at^D[ifd)er ^ei(igent)ere^rung erjä^It tüirb , ift ^ier ein Bfenbenb :§etler

©c^ein, ber einen ^erg umflog unb einen frommen ^(auSner ^um ^^aii

einer ^a^^eUe üeranfagte, bie bem ^eiligen Übalrid; getüei^t tx)urbe. Se(t='

lic^ ©eftnnte «werben burc^ einen unvergleichlichen ^aumgang üon fügen

taftanien, ber fid) ben §ang I)inauf§ie~^t
, für einen ^efud) ber an fic^

unBebeutenben Äir^e entfd^äbigt.

'I(tgefd)ic^t(i(^en ^oben Betreten iüir Bei ^fJltffa^^ ^^^ßi^ ^^^ ^^^^'

mergüter ber auftrafifc^en fI3nige. -öm 5a^re 1105 rcurben bie ^^rauen

ber ©tabt, mit ^er^ogg elfäffifd^er (S^^roni! ju reben: „vor ^oxn eitel
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dJlcLun." ^aifer §einri(j^ V. Befaitb fi^ im ©c^Ioffe, aBev ber (S(i^[o6=

üoigt (leg fic^ babittd^ nic^t aB^alten, am Dftertage ein junget 3}läbc^en,

ba^ ^ur ^irc^e ging, getcaltfam jur ^urg ju entführen. ^ergeBeug Be=

fc^tüor bie SJ^uttet bie Bürger, i^re S^oc^ter ju retten, ^on i^nen jutüc!=

getotefen, üexfammelte fie aEe SD^ütter um ftd^ unb ent^ünbete fte burd)

i^re 9^eben fo, bag fte fit^ Bewaffneten, bie Burg erftüvmten, ba§ 9l)?äb(^en

Befreiten unb bie feefa^ung mit ^ülfe i^rer Wcänmx^ bie injtüifc^en 9}cut^

gefaßt l^atten, erfc^Iugen ober üertrieBen. ©er ^aifer felBft mußte mit

§intertaffung üon £rone, ©cepter unb dJtantd fc^teunigft entfliel;en.

Äon biefer ^dt an l^atten bie ^uffac^er ^^rauen Bei allen i3ffent(ic^en

geften unb 5luf§ügen ben fortritt üor ben Wdmuxxi, Qn einer Be^ie^

]^ung ift i'^nen berfetBe geBIieBen : 3)ie grauen filmen in ber ^irc^e rec^t^,

bie WänMX lin!^ loom ättar.

@egen ü'rieger feig, tüaren bie S^tuffac^er gegen 2Be^rfofe um fo

tapferer. Blutgierig nal^men fie, an ben -3ubent3erfo(gungen be§ 5D^itte[=

altera S^^eil unb t^erBrannten bie 5§rae(iten auf einem -ilnger neBen ber

©tabt, ber feinen 9^amen be^ -^ubenfetbeg Behalten ^at, ju §unberten.

(Streng gegen bie S)ieBe, l^ietten fie immer auf einen @afgen öon gutem

^id^en^otj, 5l(§ ein Bena(^Barter £)xt einmal Bat, einen 3)ieB an biefen

muftergültigen @atgen fnüpfen ju bürfen, antwortete ber Bürgermeifter

üon ^uffa(^ entrüftet: „Unferen @algen ^aBen wir nur für un6 unb

unfere ^inber geBaut."

BeiS^luffa^ liegt ba§ Bab ©ul^matt, beffen Sßaffer i^on faft gleicher

Bef(^affen^eit wie ba§ üon ©uf3Ba(^ ift unb einen angenehmen ©ef^macf

'i)at Qm ©ommer werben tägtic^ jwHf^nbert g(af(^en nae^ ^^ari§ ge=

fc^idt. ©utjmatt I;at ft(^ au(^ auf bie 9J^oIfenfur unb SirauBenfur ein-

gerid)tet unb für Bequeme ^ugwege bur(^ bie reijenbe ©egenb geforgt,

2)er §eibenBerg, ba§ ©c^äfferf^at unb ber BotlenBerg liegen

am näc^ftem Qm ©c^äffert^at tiegt ber Sangenftein, offenBar einer

ber (Stein|3feifer , bie unter tjerfc^iebenen 9kmen (Wltn^ix, Bautaftein)

DJ^onumente ättefter ©otte^üere^^rung finb. 2)er BoHenftein trägt auf

feinem bürftigen 9^afen eine ä)?enge üon §eI§B(öcfen, bie in rol^er (Sl;m=

metrie ©teinfreife Bilben. §kx war eine altt Opferftätte , bie fi^ im

Bo(!gg(auBen gu einem ^an^pla^ ber §ej:en üerwanbette. ®ie gan^e

©egenb Betrachten bie Bauern mit einer %xt ©d)eu unb erjagten üom

Sangenftein, baß er fid) in gewiffen 9Zä(^ten aufrid^te unb um fic^ felBft

bre^e, wä^renb bie ^een um i^n in ber S^unbe tankten.

3)ie grauen üon ^uffac^ I^aBen in Bribt (Brigitta) ©d)ifl)in i)on

@eBwei(er eine eBeuBürtige ©enoffin. -öm Sal)ve 1445 jogen bie Firmen

@eden (^Irmagnaces) gegen bie ©tabt unb erftiegen in ber ^ladjt nac^

bem Balentin^tage (15. -(^eBruar) bie 9}?auern. S)ie 2Bäd)ter I;örten

nic^tg, ba fie fid^ in ber BabftuBe wärmten, aBer ein warfereö 2öeiB,
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33Tigitta 'Bdjiff^xn, ertüad)te, raffte fd^neU einige ^itnb (Stro^ jufammen,

^ünt)ete fie an unb njarf fie unter großem ©efc^rei üBer t)ie ^D^auern

i^inan^ in ben ©tabtgraBen, n^oburc^' ein fofdjer (Sd}re(fen unter ben

i^einb !am, bag er bie ^(u(^t ergriff. @egen eine anbere @efa^r ift

@eBtrei(er burd) feine feften SßäUe gefc^ü^t njorben. -3m -Su^re 1740

Bra(^en bie ©ämme be§ ^elc^en=®ee§ unb ba^ äSaffer [türmte mit unge=

:§eurer ©enjalt ^u Z'f)^. 3um ®(üd :§ie(ten bie Wflaimn i?on ©eBtoeiler,

aBer eine ä^egelfc^eune ijor ber ®tabt unb bie Brüden ber Sauc^ n?urben

fortgeriffen.

©cbttieüer ift eine Bebeutenbe gaBrüftabt mit 12,000 (Sintoo^nern

unb mad^t ben (Sinbrud Weiterer ^e^äBigfeit. ©eine Seine, namentlich

ber Gitterte, ^ä^Ien ju ben Beften be^ Slfaffeg. S)ie a(te ©tabtfird^e

öjurbe in ber ^dt be^ UeBergangeg üom romanif(^en jum gotl^ifc^en ©ti)(

geBaut, ift aBer in i'^ren §au^tt^ei(en romanifc^. Sie ^t brei 2;^ürme

unb ein fe:^r Breitet unb t)o:^e^ TOttelfc^iff. 3)ie 3)omini!aner!ird^e

ift ein gott)ifd?er ^au, ber am IL S^oüemBer 1312 Begonnen tüurbe. S)te

äl^auern ber ©tabt :^aBen bie 5ieBte üon 9}?urBa(^ geBaut, üon benen

auc^ bie loier Surgen ber Umgegenb ^^errüT^ren. 3)iefe SleBte öjaren

beutf(^e 3f^eid)§fürften unb 'ü)xt 3)om^errn mußten ^t6^%t^n Stauen na(^=

ireifen, 3" Einfang beg achten -Öa'^r^unbert^ gegrünbet, gelangte bie

IBtei bur^ ©(j^enlungen, toeld^e fie für i'^re 3erftörung burc^ bie Ungarn

entf(^äbigen foHten, ju fettenem Ü^eic^t^um. Qm testen Giertet beg fieB^

5e!)nten -Sa^r^unbert^ tüurbe fie fäcutarifirt unb bie 5leBte ^ogen nun na(^

©eBtoeiter, n^o fie bie 9Zeue ^ir^e, für fic^ felBft ein ©c^Iog unb für

i^re ©om^errn anfe^^nlic^e §äufer Bauten. 511^ bie ^^a(^rid>t "oon ber

(ärftürmung ber 33aftille eintraf, jogen bie umtt)o^nenben 53auern, burc^

bie i^nen auferlegten ^ro^^nben unb 3s^^tsi^ fängft erBittert, nad) ®eB=

lüeiler unb ^erftiJrten ba§ @(^(og beg SlBteg unb bie §äufer ber ®om=
i)errn. 9cid^t^ lüurbe gerettet, aI6 bie ^rc^iije, bie man im S)un!el ber

D^ad^t nad] tolmar fd^affte.

iDer © u 1 5 e r J3 e I (^ e n , i^on ben granjofen Ballon de Guebwiller

genannt, ^at 4408 ^ug Srf)eBung üBer bem SD^eer unb ift ber ^iic^fte

aüer ^ogefengi^feL (Sin ^^al^rtüeg, allerbing^ fein gut gehaltener, fü^rt

t?on 3}?urBa^ ^um ©ipfel. Tlau burd)fc^reitet ^unäc^ft §oc^tüaIber, in

benen eine im^ofante (Sinfamfeit unb ©tiHe ^errf^t. 9^ad^ anbert^a{B=

ftünbigem ©tetgen erreicht man t)a§ ©eBiet ber Äiben unb Befinbet ft(^

nun breitaufenb ^ug üBer bem 3L)?eere. 3)ie Säume i^erfc^tüinben , unb

man fie^t ni(^tg me^r alö niebrigeg @eBüfc^, §eibeIBeerfiräuc^er ,
§eibe=

fräuter unD @räfer, ^tüifc^en benen Reifen fic^ er|eBen unb ©tiefmütter^en

ber ^ogefen, ^2][rni!a=$flan3en unb gelBe (Sn^ian Blühen. Salb fte^t man
am Se((^en = ® ee, beffen [teile Ufer fid^ me:^r al§ 600 §ug üBer ben ©pie=

ge( er^eBen. S)er fe^r fif(^rei(^e (See ^at einen Umfang ^on fünfunb=
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fieB^ig ^eftaven unb eine S^iefe üon ^letnlit^ t}unbert ^ug. 9tad| bem
S3ruc^ be§ 3)amme§ lieg man bem SBafjer feinen natürlichen SIBfhtfe

burd^ ben ©eeBac^, ber in bie 2an6) fäHt. (Srft in ber legten 3eit ift

man tüieber an bie ©rric^tnng ijon SBerfen gegangen, miä^t bie ^e=
ftimmnng l^aBen, in ^dkn grofjer 3:ro(fenI;eit bie Sauc^ mit bem SBaffer

be§ ©ee§ jn f^eifen.

®er ^eld^en unb fein ©ee finb t>on ber @age nic^t un^eac^tet ge=

Blieben. 5tnf ben ^erg finb alle ^elbmeffer gebannt, n^elc^e Bei ?eB=

Reiten bie ^eute nm i§r Sanb Betrogen I)aBen. <Sie muffen ben S3erg

immerfort an^meffen nnb führen gern ^^rembe irre, um fie in einem

©nm^f ober an einer fonft gefä^r(id)en ©teile ju i^ertaffen. -öm ^eld^en=

©ee ieBen feltfame unb un'^eimlic^e ^^ifdje, unter anbern eine groge moo§=
Bebecfte Forelle, ber ein 3^annenBäumd]en au^ bem ^^üden tüäc^ft. Qn
atten ßeiten ^at man ^ü^ner mit i^ier ^ügen unb etiimat fogar einen

S)ra(f)en au§ bem Söaffer fteigen fe^en.

Si§ jum ^e(d)en!D^f f)at man noc^ eine l^atBe ©tunbe §u !(ettern.

S)ie b)errtid^e ^lu^fic^t umfagt ben ©c^tüar^tcatb in feiner ganzen Sänge,

ba§ ^^etnt^at mit tolmar, 9}?ü^(^aufen unb ^afet, bie Mit ber ^oge=

fen, in ber ^erne bie Sinien be^ 3^ura uub ber ^tpen, in ber DZä^e aBer

^^eile i3on Sot^ringen unb ba§ Slmarinent^aL UeBer ben ettDa§ niebrigern

©tor!en!o^f fü^rt ber 2Beg aBtüärt^ jum ^JZorbfetbe, fo genannt,

tüeit i^ier fieBen W6nd}t ijon ä)?urBa(^ burd; bie Ungarn erfd)(agen tüox^

ben finb, jum ©eeBad)=^alIe unb ^u bem ^t^tn, ber bie !aum noc^ er=

fennBaren ^trümmer ber ^öferBurg trägt. Wlan folgt immer ber Sauc^

unb ^at an i^r ben fid^erften giü^rer nad^ SautenBac^, einem fet;r

geiüerBfleigigen ©täbt(^en mit einem ^(ofter au§ bem ^trötften 3a^rl;unbert,

beffen ^ird^e einen intereffanten .-ßorticuS, fc^öne gematte ©laSfenfter unb

eine ^an^et mit meifter^aften ^ifbnereien au§ bem fieB^e^nten 3at)r=

l^unbert Befi^i 2)ie ©cu{|3turen fteUen ben ©ieg beg l§eitigen Wiä^ad
üBer ben S^eufet unb ben @uten ^^irten bar. Begleitet i)on ben cier

(gt^angeliften.

(Si^e tüir bie ©egenb i)on H'otmar t>er(affen, muffen wix nod) eine«

2Iu§f(ug§ gebenfen, ber nic^t anbertl^alB ©tunben in ^nfprud) nimmt.

2)a§ 3^^^ ^ft 9Icu=35rctfa(^ , bie neuerbing§ t^on unfern S^rupl^en Be=

fc^offene 9^(}einfeftung. 3)ie ©tabt ^at nic^t ganj 2000 (2intoo^ner, Uegt

am 9^f;ein=ätt)one>l^anal unb ftef)t mit ber -311 burd) einen ffeinern H'anal

in ^erBinbung, ben ^auBan angelegt ^t, um ben S;ran§|)ort be§ S3au=

materialg für bie ^^eftung ju erleid)tern. m§ Subn^ig XIV. ^illt=^reifad)

l^atte aBtreten muffen, lieg er 9teu=S3rcifad) 1699 jur S3ertl)eibigung be§

linlen 9^l)einuferg Bauen. ^auBan Befolgte aud) Bei biefem ^^iat^t ben

$lan, ben er jiemlid) Bei allen Keinem geftungen anti^enbete, unb fo ift

9ku=33reifad) ^u einem regelmäßigen 5ld;ted gen)Drben unb l)at i^ier 2;^ore
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tx^aittn, !^k iiad) ber (Sd)nur gezogenen ©trafen münden fammtltc^

auf einen grogen i^(a^, ber t)ie Wittt ber ®tat)t einnimmt unb mit brei

^aumrei^en k^^flan^t ift -3n einer ber (^cfen biefe^ ^(a^e§ liegt bie

im ä'^^ff*^^ geBaute unb fo(g(i(^ unintereffante ^ird)e. (Sin geräumige^

2(rfena( unb ^afernen finb bie §au:ptgeBäube, ^ox bem (Strapurger

%f)ox ^iteigt ftc^ üon ber nac^ ^vife( füt^renben ©trage ein ©eitentüeg aB,

auf bem man in einer ißiertefftunbe jum §ort Wlaxtitx gefangt tiefer

e'^emalige 33rü(fen!opf )oon ^(t=Sreifad) ift erweitert tüorben unb bient

gegentüärtig jur Unterflü^ung üon 9?eu=33reifad). -Senfeit^ be§ gort^ läuft

bie ©trage am (inlen 9^^einufer Bi§ ju einer fte"^enben ^rüde, bie na(^

5l(t=53reifad^ im ©rog^^erjogt'^um ^aben 'f)inüBerfü'^rt.

^uf ber ©trapurg=53afe(er ©ifenBa^n treffen wir Bi^ äl^ü^Il^aufen

feinen tüid^tigen £)rt me|r, tüo^f aBer §tüei fc^öne gorften, ben 5Ueber'=

tüatb unb ben 9^onnenBru(^. SJlitJllÖöUfen jä'^ft gegentüärtig üBer

58,000 (gint»ol}ner, unter benen ettüa 15,000 ^^roteftanten finb. ^e=

töäffert iüirb bie ©tabt »on ber QU unb üom ^§ein=5)l§one=l^anal , ber

in gteid^er Sinie mit ber ©fenBa^n an bem ganzen füblic^en Z'i)til i^on

9}^ü^I^aufen Einläuft unb ft(^ ju einem ^räc^tigen §afen mit Bequemen

5IB(abeftelIen erweitert. S^om ^a^n^of getaugt man am §afen üorBei in

bie ^Zeuftabt, bie au§ fc^önen mobernen ©eBäuben unb geraben ©tragen

Befielt, ©ie ift in biefem ^a^r^unbert entftanben unb f)at bie i^orm

eine§ grogen ©reied^, beffen ©^i^e an bie ^afeter SE^orftrage, bie §aupt^

ftrage ber 5lttftabt grenzt, S)ie Safig be§ 3)reied^ ift ber ^i3rfen)3(a^,

ber nac^ bem äl^ufter ber Ü^iüoUftrage in $ari§ geBaut ift unb auf bret

©eiten üon Käufern mit Bogengängen eingefagt tüirb. 2In biefem $(a^

liegt ba§ merftoürbige @eBäube be^ ©etoerBüerein^. Sin ©tragengarten,

ber bie S)Htte be§ *!|3Ia^e§ einnimmt, ift nid)t n^o^l gerat"§en. äöeit fdjöner

finb bie ©arten, icet^e bie :pa(aftä^n(i(^en ©eBäube ber SKtür^ftrage

umgeBen. ®ie Bafeler 2;^orftrage, burd) bie man in bie ^Itftabt ein=

tritt, ift unregelmägig unb i§re anfängliche Breite nimmt immerme^r aB,

Sted^t^ unb lin!§ üon i'^r jujeigt fi(B ein 9^e^ enger unb getüunbener

©tragen aB, bie jum getüerBlic^en S^eil ber ©tabt ge^i3ren. 51B gaBri!=

ftabt ift SJiü'^l^ufen ungemein ujic^tig, aBer in anberer ^t^it^nna, üer=

mag fie fo tuenig ^u Bieten, bag ber ^rembe in wenigen ©tunben mit

x^x fertig n)irb.

(ärtüä^nt toirb 9}?ü^l^aufen jum erften Sll^ale in einer Ur!unbe üon

717, in ber e§ al^ ein 3)orf figurirt, tDel^eg bem ©te^^an§!lofter in

©tragBurg gef(^en!t mrb. 3m 1 L -Sa^r^nberte tüar e§ Bereite ein Ort

t»Dn einer gen^iffen Bebeutung unb ftanb unter einem !aiferli(^en Sanb=

toogt. Sßieber ^tcei -3a!)rf)unberte f|)äter ^attt bie ©tabt i'^re eigene 35er=

faffung, tcar Befeftigt, biente einem ja^^lreic^en ^be( jum Slufent^alt unb

Befag mehrere tli3fter. S^ BJieB bamal§ noc^ ftreitig oB 93?ü^lBaufen
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nid^t al§ Bifc^öfltc^e ©tabt ber ©end^t^Barfeit beg ^ifc^of^ toon ©tta§=

Burg unterftel^e; aBer 9^ubo(^^ üoti ^aB^Burg txtVdxtt eg für eine ^eid^§=

ftabt. (S^ lel^nte fid^ nun mel^r an bie ©d^iretjer, a(§ an bte üBrigen

9?eic^gftäbte im (Slfag nnb er:^lelt fic^ feine UnaBI)ängig!eit Big 1798,

©eitbem ge^i3rte e^ ^u i^ranlrei^.

S)er @runb ^u ber gen^erBtid^en S^tigfeit S)^ü^(^aufen§ tüurbe 1746
gelegt gaft gan^ Snro^a icar bamal^ auf bie oftinbifd^en iÖamntüoIIen=

getüeBe angeii^iefen, at§ brei iöürger biefer ©tabt, ©amuet fi3d^(in, ^o!)ann

-3a!oB ©(^mal^er unb -^ol^ann §einridi> ©oHfug, bereu 9^a(^!ommen nod^

I)eute an ber ©pi^e ber roi;t^aufener ©etüerBtT^ätigfeit fielen, gebrückte

Kattune ju fertigen anfingen. §eute liefert 9}?ü^I]^aufen gebructte ^at=

tunleintDanb, toelc^e bie fc^önfte ^ranfreicB^ ift, gebrucfte ©eiben^ iBaum=

n)oIIen= unb SBoUen^euge unb l^at grogartige 3)ru(fereien, ^ärBereien unb
33Ieid^en. ^Tugerbem iuerben nod^ eine ä)?enge anberer Söaaren f)ergeftellt,

namentlid^ SLl'^etaHwaaren unb ^eberarBeiten aller 2lrt. 2lud^ ber §anbel

ift t)Dn groger ^ebeutung.

3)ie UeBerlegen^eit 9L)^ül^l^aufen§ in ben nteiften ber ©etoerBe, bie

e§ BetreiBt, erllärt fid^ burc^ bie ungeioij^nlid^e (Sorgfalt, bie bem Unter=

ridbt jeber 5lrt getoibmet ioorben ift. §Iuger ben getool^nlidben ^oI!§f(^ulen

unb einem ©tjmnaftum, einer ©etoerBfd^uIe unb einer §anbe{gfd^ule Be^^

[teilen noc^ Unterrid)tganfta(ten , bie ft^ mit ber Slu^Bifbung i^rer 3ög=
linge für Beftimmte ©etoerBe Befd;äftigen unb eine ^i3^ere Sd^ute für

Söiffenfd^aften unb Literatur, bie man für eine geioerBUd^e §o(^fd^u(e

erftären !ann. 3)er ©etoerBüerein ^at eine 3ß^cf)nen= unb eine 9J^aler=

f(^u(e gegrünbet, bie Beibe eBenfaK^ auf ben 9)?ü^(^aufener ®eberBeBe=

trieB Beret^net finb. (Sr Befi^t eine auSge^eid^nete ^iBIiotl^e! unb ein

©eiuerBemufeum , in bem man $roBen älterer unb neuer 5Irti!e( be§

eifaffeg finbet.

Unter ben Berühmten S^lännern ä)^ü^I^ufeng nel^men bie Beiben

StiiBer mit bie erfte ©teEe ein. ©c^on i'^r ^ater 3)anie( (Sl^renfrieb f)at

fic^ um bie (gr^altung ber beutfd^en ©itte unb ©prad^e in (Slfag t)er=

bient gemad^i (Sr toar ein geBorener ©tragBurger unb leBte, nadibem

er in (Erlangen bie ^ec^t^tüiffenfd^aft ftubirt ^attt, aW 5(nn?a(t in feiner

^aterftabt, xoo er am 28. S)ecemBer 1835 ftarB. Unfere Literatur Befi^t

üon i!)m ein „?eBen OBertin^", ©ebid^te, bie brei Sluflagen erleBt ^aBen,

unb eine (Sammlung profaifc^er (Sdjriften in i?ier 53änben. (Seine Beiben

(Si3^ne finb in (StragBurg geBoren, Sluguft am 9. -3uli 1808, 5lbotp^

om 7. -3ua 1810. 33eibe leBen in 9}Jü^I^aufen , ^uguft aU ^rofeffor

am @t;mnafium, 'ätoi^)^ at§ Pfarrer. 5luguft (Sti3Ber ^at in @emein=

fd^aft mit feinem trüber ^Ibolpl; „5lIfaBi(ber'' ^erau^gegeBen , bie ba^

poetifc^e ^ntereffe ber (Sage üoranfteEen. 3)ie 2Ber!e ber trüber @rimm
Joei^ten if)n in bie tiefere ^ebeutung ber Sage ein unb er mad^te
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nun se'^niäBnge ^orfd^ungen, Bei benen er nid^t Uo§ bie 2lr(^iüe unb

^üc^eT]amm(ungen terücffic^tigte ,
foubern butc^ X'^akx unb üBer ^erge

watiberte unb üBeraH aug bem ^olf^munbe famme(te, tcag fic^ an UeBer=

lieferungen unb fiebern erhalten ^)atte. 3)ie fd^iine f^ruc^t feiner ^l^ätig=

!eit finb ba§ „(Slfäffifc^e ^o[f^Büd)(ein'' unb bie ijon un^ me^rmal^ er-

n)ä^nten unb ncc^ häufiger Benu^ten „©agen be§ ©(faffeg" i^on benen

1858 eine ^weite Sluflage erfd^ienen ift. feine beutfc^e Sanbfc^aft Befi^t

ein jc^önere^ ©agenBucf^ al§ biefe^ , tcelc^em eine mit groger ©enauigfeit

Bearbeitete ©agenfarte BeigegeBen ift. 2Bir erfüllen nur eine üatertän-

bifc^e ^^f(i(^t, ujenn icir bie 9Zamen ber Wdnntx nennen, i^elc^e i^m Bei

biefer ©agenfammlung Bel^ülftid^ getoefen finb. kluger feinem trüber

5lbo(|jI; finb eg Submig ©c^neegan^ unb ©uftab äRü^t in ©trapurg,
§uget unb (g^rmann in folmar, £)^(et^er in 3^Bern, fester in ^arr,

@eorg ^dkv in Wix^i1)au\tn unb S^ingel in -öfjac^.

3)a6 einzige atte @eBäube 9J?ü^(^aufeng ijon einiger 53ebeutung ift

ba§ 9^ at^^ au ^. @^ njurbe 1551 geBaut, nac^bem ba^ um ein -3al)r=

^nbert ättere ^at^T^au^ burc^ einen ^ranb ^erftlirt tDorben h?ar. (Eine

bo|3^^e(te Bebedte Xxtppt, bie i3on äugen in ba^ erfte ©tocf fü^rt, t^erlei^t

i:^m ein :ptttore^!e§ 5Infe:§en. 3)er grcge ©i^unggfaal ^at gemalte genfter

unb ift mit ben Söa^^en ber ^ürgermeifter ber (Stabt gefc^müdt. ^on
ben alten ^efeftigungen l^aBen fid) jtüei 2:;^ürme erl;aften. 3)ie (^riftlic^en

firc^en n)erben i^on ber Synagoge üBertroffen, bie für eine ber fc^i3nften

in gran!rei(^ gilt.

3tüifc^en 2}?ü§(^aufen unb 3)ornadj erftredt fic^ eine groge (SBene,

bur(^ bie ber ^^ein = 9fl^one=fana( fliegt. ka(^bem man in ber ©tabt

Bereits ^äber unb Safc^anftalten für 5lrBeiter errichtet I;atte, Begann

man 1853 auf biefer ^Bene eine SlrBeiterftabt ju Bauen. ®ie tauft

am fanal ^in unb ^at ben ^or^ug, ben 5(rBeitern in ber 9^äl}e il^rer

i^aBrifen bie gefunbefte Suft 3U getcä^ren. S)ie fd^nurgeraben ©tragen

münben alle auf einen grogen $(a^, ber feinen kamen 9k^oIeonS|)(a^

je^t tüol^I änbern tüirb. §ier er^eBen fic^ jii^ei groge ©eBäube, i?on benen

baS eine ißäber unb eine 2Bafc^anfta(t, baS anbere eine @(^en!e, ^äderei,

^üc^erfamralung unb MaQ^iiK entf)ä(t. -ön ber 9^ä^e Befinbet fid^ eine

finberBetüa^ranftalt , in ber 150 finber SlufnaBme unb bie forgfamfte

Pflege ftnben. S)ie für bie ^IrBeiter Beftimmten §äufer ^aBen ^um 2:t}ei(

nur ein (Srbgefc^og, ^um Z'f)dl ift ein ©tüdn^er! aufgefegt. -3ebe§ ift für

eine cber I^i3d)ften6 jtcei Familien Berechnet. S)ie ißaufoften einee jeben

Betragen 2400 Bi§ 3000 ^raufen. 2)ie @efellf(^aft, ireld^e biefe ©tabt

gegrünbet ^at, »erlauft jebem SlrBeiter ein §au§ für bie §erfteIIung§!often,

D^ne x^n ^u augenB(id(id;er S^^^^^i^Ö h^ loer^flid^ten. @r mug, je na^
bem 2Bert"§e beg ©eBäubeS eine Sin^al^Iung i)on 300 Bi6 400 ^^ran!en

leiften unb f)?äter eine 9}?onat§miet^e ton 18 Bi§ 23 granfen entrid^ten.
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3)ie§ ift 4 Bi^ 5 granfen me^r, a[§ er in ßer 8tabt ^u ^a^len f)a^en

tüürbe, unb BfeiBt er i^ierje^ Qai)xt (ang äJ'^tet'^er, [o ift ba^ §au§ fein

^igent^m. 9}^it jebem ©eBäube ift ein ©arten üerBunben, beffen 9lu^=

Biegung ber 2IrIJeiter ijat ^iu je^t finb 692 §äufer gebaut unb 656
i)er!auft tDorben.

S)ie einförmige (SBene, toe((^e 9)Zü^(^anfen umgieBt unb t)ie(e <B^vl-

ren be§ ©etioerBfteigeg feiner Sintool^ner trägt, %rt nur einen anjie'^enben

$un!t. (Sg ift ber 2;annenn)a(b, ein mit SöeinBergen, ©arten unb
Sanb^^äufern gefi^mücfter unb i^on einem ^^abell^oIjtDälb^en gelrönter

^erg. fer ift ber allgemeine (Sr^olung^ort ber SO^ü^r^aufener. ^(ter=

t^um§fcrf(^er lüerben Öttmar^I^eim, t>a§ nid^t gan^ 3tr)ei äReilen ent=

fernt ift, nic^t unBefu(^t (äffen. S)er SBeg fü:^rt bur(^ bie §arbt, einen

ber Bebeutenbften SSälber be§ Slfaffe^. S)ie ä)^erftüürbigfeit £)ttmar§=

^eim0 ift eine tirc^e, bie man früfier für einen atten SJlargtem^et f)ielt,

in ber man aBer fi^äter ein Sßer! be^ 12. -3a()rl^unbert0 erfannte. Sie
ge^i3rt ju ben runben firmen, toddit bie 2:em)3(er ju Bauen lieBten.

3ti?if(i)en ©t Souig, einer ®c^ü|)fung Subtüig^ XIV., unb ^üningen

Befinbet fid) bie Berühmte SInftalt für fünftUd^e gifc^ju^t. ®ie

Befte^t feit 1852 unb ^at Bereite fd>i3ne ^^efultate ergeBen. ^ei biefem

§ortftf)ritt iDurben ^tüei :pra!tif(i^e ^j^änner bie 53eran(affung , bag eine

t)on ber 3Biffen]c^aft längft angeregte -Sbee ju au^gebe^nter äuefü'^rung

gelangte. -3n ber Wflittt be^ torigen ^a^rl)unbert§ fc^on Ratten ein

©d^toebe unb pid 3)eutfd^e ^Stod) unb -öacoBi mit ber fünftUc^en 53e=

frud^tung ber ^ifdjeier fid) Befd)äftigt unb gelungene 33erfu4e gemacht.

-öacoBi iüec^fefte mit 33uffDn Briefe üBer ben ©egenftanb, unb fo n?urbe

fein 55erfa()ren ben fran^öfifdjen 9^aturforf6ern Befannt. -ön unfern

S^agen mad)te Ouatrefage^ ©tubien üBer bie ^eri^ietfältigung ber i^ifc^e,

D:^ne im entfernteften ^u ratzen, bag ^a^ 55erfa^ren, n^etd^eg er \m^
feinen SBa^rne'^ungen a(§ ba§ Befte em^fe^Ien fonnte, Bereite in ^ug=

üBung geBrad;t Sorben fei. 3^^^ Sifcf>er be^ ®orfe§ Sa treffe in ben

^ogefen, 9tem^ unb @e^in, BetrieBen bie fünftlic^e S3efruc^tung feit bem

-Sa'^re 1841. S)tefe einfad^en 9}?enfc§en tüaren burc^ ^eoBac^tung ber

S^^atur 3um ßmä gelangt. <Sie erhielten fot^e 9^efu(tate, bag fie aKge=

meine Slufmerffamfeit erregten. Wilan ftettte S3erfud^e in !(einem '^a^=

ftaBe an unb errichtete bann biefe 3Iufta(t. Qm erften ©ifer ^atte man
5U mi verfangt unb faft a(§ getüig angenommen, bag ber (grtrag ber

franjcfifcBen gifc^ereien üon fed)ö 9}Zi(Iionen ^^ranfen auf neunT)unbert

9}ZilIionen gefteigert iDerben tonne. 3)a biefe (Srtüartungen nic^t in Erfüllung

gingen, ift eg iDon §üningen ftiUer geiDorben, al§ bie 5lnfta(t üerbient. § ü =

n in gen liegt unmittelBar am 9tf)ein, üBer ben ^ier eine ^rüde füt;rt, bie

nur jum Xi)di auf -ßfeifern ru^t unb üBrigen^ ©c^iffBrüde ift. S)er !(eine

Drt Befd^äftigte bie i3ffent(id)e ^(ufmerffamfeit nid^t, Bi^ Subtüig XIV. il;n
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1680 in eine i^eftung tjertüanbeln Iie§, um bie cft ge!äm^ft tüurbe. 1815

erjeigteu bie Defterreic^ev bem 91eft bie (ä§ve, e§ mit 30,000 Wilaim ju

Befagevn, bie ber (Erjl^er^og -Öo^ann in %^tx]on 16efel;(igte. (Sinb bie frau=

3öfi[d^en SlngaBen tid;tig, fo Beftanb bie ^efaljung nuv au§ 100 5{rtiC{e=

riften, 30 Sinienfolbaten, 5 ©en^baxmen unb 40 i^eraBfc^iebeten 9)ä(itäve.

S)iefe §anb i^oH 9}Zenfd)en üert^eibigte. fic^ fielen S^age, Bi^ bie SBäde

in i'i-ümmevn gej(^offen tüaren unb erhielt bann einen IBjug mit allen

^rieg^e^ven Bewilligt. ®ie WäUt finb bann gefd)(eift tüorben.

^on ä)?ü§(^ufen führen noc^ p^d anbete (SifenBa^nen tüeiter. ®ie

eine I;at Söefjexling jum 3^^1^pii^^t i^^i^ Berührt junäd^ft ba^Odifen-
fe(b, eine groge unb bürre (SBene jenfeitg be§ 9?cnnenBru(^0. Q^x

9kme foH fic^ i^on einem grcgen ^ie'^marft !§erfc^reiBen , ber )oox }ei)r

langer ^dt I;ier gehalten tüorben fei, i'^re Unfruc^tBarfeit 'i)at einen na=

türlic^en ®runb. Si)x burd^Iäffiger ^ie^Bcben ift nur mit einer bünnen

©d)i(5^t gruc^terbe Bebedt unb iüirb i?on ben SBinben nod) me^r au§=

getrodnet. kuf ba^ D(^fenfe[b »erfegt 9?a:po(eon IIL in feinem 233er!

üBer (Säfar bie ©cBIac^t 5n)ifd)en feinem gelben unb 5lriotoift. Un^icei=

fe(f)aft ift ber ©ieg, ben ^ern^arb bon Söeimar 1634 l^ier üBer bie

^at^olifen unter bem ©er.^og farl t)on SDtl)ringen erfochten ^at ®er

(Sage ift e^ an biefen gefd)id)tli(^en (Sreigniffen nic^t genug unb fie i)er=

hQt auf ba§ £)d)fenfe(b aud^ noc^ einen entfe^üc^en l^am^f ittita'^

unb ben ^errati), ben Subtcigg be§ frommen ©o!^ne an iBrem ^ater

geüBt I^aBen. Unter ben §ufen ber ^ferbe ber §unnen ift ta§ @rag

für immer loertrodnet unb faifer Subtüig ^at biefeg gan^e Sügenfelb

t)erf[ud)t. 3^ näd)tli<^en ©tunben I;i3rt man unter ber (Erbe oft bumpfeg

2Baffen!(irren. ®a liegen in tr)eit!§in(aufenben ^c'^ten bie ^riegg^eere

ber t)erru(^ten ©i}I;ne be§ taiferö im Sobe^Bann. ^erfpätete SBanberer,

tr)e((Be üBer bie §aibe ^id)tn, n^erben oft üon einjeinen Kriegern in

raffeinben §arnifd)en Bi§ in bie 9?ä^e i3on ©enn^eim ober ^^ann Be=

gleitet» (Srnft(i(^e §inberniffe Bereitet bem ^ugganger im SBinter ber

©c^nee, ber fid) oft ju folc^er §ö^e erl;eBt, bag felBft SÖagen f(^n?er

fortfcmmen. ©eit einigen ^a'^ren ift t§ gelungen, gc^renpflanjungen

anjufegen unb burc^ ^eriefelung SBiefen ju fc^affen. S)ie Wütt be§

Dd;fenfe(be§ , tüo ber ^cben am fc^(ed}teften ift, liegt noc^ unfruc^tB'ar

unb öbe ba.

3m .9J^ittela(ter finb ^aufenbe i^on 9}?enf(Ben aUjä^rli^ üBer ba§

O^fenfelb getüanbert, um in 2^1^anil sum ^eiligen ^^eoBa(bu§ ju Beten.

S)a§ SBunber, ^a^ bem Orte feine ^erü^mt^eit t?erfd)afft ^at, ift baffelBe,

toe((^e§ an tnelen anbern Drten gefpielt ^at: eine Reliquie ^cit ftd^ nic^t

fortBetüegen (äffen, um ben $(a^ ^u Be^eid^nen, too ein ©eiliger toere^rt

fein iücHe. 3)ie bem l^eiligen ^anne getuei^te ^irc^e, bie oft mit

bem ©trapurger 9}?ünfter i^erglic^en n^irb, ift ein !(einer, aBer unge=
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mein jietlicfeer S3au, teffen 2;i^urm eine fc^knfe, butd^Bioc^en gearBeitete

©^i^e ^at '3)ag grog^ portal ftammt au§ bem brei^e^nten , ba§ ?atig^

i^au^ unb ba^ ©eitenfc^iff §ur ^fttdjUxi au^ bem öierje^nten, ba§ ®eiten=

f(f)iff jur Sinlen nnb ba§ (S^ox au§ bem @nbe be^ tier^e^nten 3a^t=

l^unbert^. 3)ie OrnamentÜ, namentlich ber portale ift eine toerfd^tuenberifc^

Tei(^e, tüä'^renb bie ©armonie beg -önnern burc^ (SinBane geftort toorben

ift ©e^en^tüerti) finb bie geiftreic^en 5(raBegfen ber ^ird)e, i^^re alten

©(a^gemälbe, i^re gefc^ni^ten t^ox\tixt)k, i^re ^efte alter SBanbmalereien

unb i^xt ©(^lDfjer= unb ©d)miebearBeiten an ber Xf^iix ber (Salriftei

unb an ber ^anjeL 9?örb(ic^ üon 3:;^nn liegen bie Ruinen ber
(gngelBurg, beren 53efeftigung S^urenne 1674 gefprengt i)at. ^ei ber

^jcplofton ift ber oBere 2^^eif eine^ ^^urme§ in einer einzigen ä)^affe

^n ^oben geftürst unb liegt je^t g(ei(^ einem nnget^euren gernrol^re t)(i.

2)ag Sluge ber ^ejce ^eigt er Bei ben Sanbteuten,

|)inter S^T^ann tritt bie (äifenBa'^n in ba§ oBere X^al ber %'^nx,

ba§ getr)ö':§nli(^ alß 5Imarinen=Si)aI Be^eidjnet icirb. ©eine (So^^Ie

nehmen njj^ige 2Bie[en ein unb ^armonifcf^e Sinien ^o^er ^erge Bitben feine

(Sinfaffung. Unter feinen ©täbten ift SBefferling ^k Bebeutenbfte.

©ein ®(^Id6, urfprünglicb ein ^^agbfc^Iog ber ^eBte i?on Miixlaä^, ging

im üorigen -Sa^r^unbert , an einen ^aBrüanten üBer , ber eine ^ärBerei

unb S)ru(ferei barin anlegte, ©eit biefer Qtit BetreiBt 25>efferting bie

SeBerei im an^gebe^nteften ^D^agftaBe unb ift einer ber .tDid^tigften MitkU
fünfte ber ^aumtopllen=-3nbuftrie be§ (Stfage^ getüorben. (it)Poa 5000
5IrBeiter finben l^ier 53efc[)äftigung unb liefern aUjä^^rtid^ 100,000 ©tue!

BaumtüoHener ©etceBe»

3)ie jtüeite öon Mui)l^au\tn au^ge^enbe ißa^n fönnen tüir nur Bi^

Gelfert Begleiten, ©ie Bietet nur brei intereffante fünfte bar. 3)er

erfte ift -öllfurt^, ein Drt mit dtoa taufenb (Sinnjo^nern am 9^^ein=

9^^cne=^anal, bem bie (5ifen6al^n t>on 3[Rü!)l^aufen Bi§ ^ier^er ^ur @eite

BleiBt. -3n ber angenel^men Umgegenb fie^t man auf einem ^erge bie

fe^r beutli(^en «Spuren eineg i^erfc^anjten riimifc^en Sager^, bie an^

einem (SrbaufiDurfe üon einem Bi§ anDert^lB 9}?eter §ö^e Befte!)en, -3n

ber 9^äl)e 'i)at man eine Urne, einige römifdl^e Wflm^m unb jtüei Bronzene

SlrmBänber gefunben. ©egenüBer liegt ber ^u|)^ele, ein oBen runber

Berg mit einigen heften einer 33urg, bie ber ^dt 'cox bem ^tuölften

^a^r^unbert angehört I;aBen mug, unb meHeic^t fc^on in ber ri3mif(^en

(5|)oc^e entftanben ift.

^Itfirc^, auf ber ^alBen §c§e eine^ Berget QdcQtn, toerbanlt

feinen 9^amen einer bem l;eiligen (ll)rifto|)l^ geiüei'^te ^ird^e, bie in einem

!leinen lieBtic^en S^ale, je'^n 9)?inuten t)om £)rte felBft ftanb. Ql)x l}oBe^

5llter, tuelc^eg Bi^ auf bie erften ^dkn ber (Sinfü^rung be§ (£^riften=

t!§um^ im ©unbgau reichen foll, ertüarB i^r ben ^tarnen ber alten ^irc^e.
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S)ie je^ige &rf)e ift um fo neuer, t>a fie in ben Sa'^ren 1845 Bi§ 1850

gebaut tüorben ift. ©ie ftel^t im ©(^lo^garten unb ift ein ^au in ro==

manif^en @tt^(, bet im Innern an üBertabener Drnamentif (eibet. ®e=

bec!t ift fie mit ben gkcirten QitQdn, bie ba^ §au:ptev3eugnig üon Ht=
iixä^ au^mac^en unb in üerbientem ^)^ufe fte^en, ^on ^(tfirc^ £i§ ^etfott

fäl^rt man üBer mel^rere ^iabucte, bie t^eit^ bur(^ einen @um^f, t^ei(0

öurc^ ben 3^l;ein = 9?!^one = l!ana(, tt;ei[g burc^ einen i^l^ug not^tDenbig ge=

tüorben finb.

S5elfort eine (Stabt üon 8,400 (Sintoo^nern , ift eine geftung

elfter klaffe, -ö^re 2BicBtig!eit Beruht barauf, ba§ fie bie (ginfenfung

^n)ifd)en ben ^ogefen unb bem -3ura Be^errfc^t. ^rü^er bie Beträ(^tli(^fte

©tabt be^ ©unbgau^, tüat fie f(^on im etften Sa^r^nbert Befeftigt»

S5on iI)Ten erften §erren, ben ^erjögen i?on ^urgunb ging fie an bie

§aB^BuTger üBet unb n^uxbe 1636 franjöfifc^. ^auBan (egte neue ^e=

feftigungen an, bie feit 1826 Bebeutenb i^ermel^tt njutben. S)ie SBälle

ber (Stabt "^aBen brei neue fronten ermatten, fo bag fie je^t ^tüei Um=
freife Bilben. @ine breifa(^e Sinie i^on ^efeftigungen , mit @räBen, bie

in ben ^yelfen genauen finb, umgieBt bie (SitabeHe im £)ften ber @tabt.

-3'^r ^i3(^fte0 SBer! er^eBt fic^ 63 dJltkx üBer bie Umgegenb unb Beftreic^t

jeben $un!t, tüo ein ^einb SaufgräBen anlegen !önnte. D^crbtic^ t)on ber @tabt

liegt ein :|3ermanente§ tjerfd^anjteg Sager, in bem ^Uil^ für 20,000 3i)lann

ift. iöefÄü^t n^irb tß burc^ ^toei ^^ort^, bie §u ben ftärfften in gran!=

rei(^ gehören. -3n i'^nen tüie in ber SitabeÜe unb in ber Stabt Be=

finben ft(^ fafernen unb ^Dlagajine mit BomBenfeften @en)D(Ben. -5n ben

i^rei^eit^friegen ^aBen fic^ bie 35erBünbeten mit ber (Sinfd^Iiegung Don

Seifert Begnügt. 1821 tüurbe :^ier eine ^erfi^tciJrung entbedt, bie in

allen gregern ©täbten i^ran!rei(^§ i^re ^^er^meigung ^attt unb ben ©turj

ber SourBon^ Be.jtredte.
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S)ie groge linfgr^emifc^e @ifenBal)n(inie, ter toir Bafb Ih§ ^ut r^cin=

lakxi\d}m ®xm^e fo(gen werben, Befi^t met^rere ^IB^jiüeigungen , feie 3U

intereffanten fünften fü^reir, WiQntxtt, $iäfe!t be§ ®epartement§ 5rcte=

bexY^ein, ^atte 1858 ben glücfUc^en @eban!en, ba§ @efe^ üBer bie ^t=

cinatoege i^on 1833 auf tüo^lfeUe 5Re6enBa^tien an^utüenben. ®er
@enera(ratl} beg ©e^artement^ ging auf bie -Sbee ein uub unter feiner

9}?itoiv!ung tüurbe ber gange ^(an feftgeftettt ^ei jeber Sinie ^aben

bie @emeinben unb tia§ Departement bie Soften tragen muffen, tüe(c^e

burd^ bie (SrtüerBung be§ ^oben^, bie ^rbarBeiten unb bie tunftBauten

entftel^en» ®ie ©efeHfi^aft ber OftBal^nen ^at ba§ Segen ber ©i^ienen,

n^ie ben 5lnfauf unb bie (är^aftung ber SBagen unb §o!omotiüen auf fic^

genommen unb Beforgt ben 3)ienft» 2Iß(e biefe ^}^eBenBa'f)nen "^Ben Blog

einen Schienen ftrang. ®ie 3^^^ffiii^3 'oon (Juri^en mit ffeinerem ®ur(^=

meffer unb üon [tärferem ©efäH, al§ auf ben großen Linien, ^^at bie

ißaufoften Bebeutenb üerminbert Huc^ bie ^etrieB^foften finb geringer,

ba man langfam fäi§rt. Die auf bie ©emeinben unb ba§ Departement

fadenben ^uggaBen ^aBen fid) für ben fitometer burc^fc^nittlid) auf 45,000,
bie t>on ber ÖftBa^n gu tragenben auf 60,000 granlen Belaufen.

Die erfte biefer ©eitenünien bie man bem ^erfe'^r üBergaB (25. (2ep=

temBer 1864), iüar bie oon ©trapurg nac^ SÖaffefn^eim. ^Äuf bem
Sege fielet man ba§ auf einer §ö^e liegenbe <Sd)(og ber Familie §u-
mann mit feinem prächtigen $ar!. Der (Stationöort Dad)ftein, frü^^er

eine nid)t ganj uner§eB(id)e unb üerf^iebene Wak, felBft üon Durenne

Belagerte ^eftung, ift je^t ein !(eine§ Dorf, beffen ©tolj in einer (Seber

t>üm SiBanon Befte'^t, bie 1737 gepflanzt tDorben ift unb eine §i31§e t)cn

ad)t^5e§n WMtxn erreicht ^at Die näd)fte (Station Wlolß^tim ift ber

®e6urt§ort beg ©eneral^ SBeftermann, ber in ber 9^ei)o(ution eine ge=

iüiffe SioHe gefpiett ^at unb 1794 guiUotinirt tüorben ift. Da dJloiß=

:^eim groge ^einBerge Beft^t, beren &ein jiemtic^ ber Befte im (Slfag ift,

fo ^aBen bie iöifc^öfe üon ©tragBurg fidb mit bem £)rt Bete^nen kffcn

unb il^r (äigenf^um fo lange tüie mogüc^ Behauptet. @ie "^aBen üBrigen^

ac^tBare ©puren i§rer §errfd)aft l;inter(affen , namentlich eine fc^öne go=

tf)ifd}e .^ird)e mit (eid)t unb tix^n aufftreBenben 2:;i}ürmen unb xüo^U

er^attene SO^auern, bie ber ©tabt ein mitte(a(terlid)e§ ^Tnfe'^en tjerfei^en.

Da^ aitt Ü^at'^^aug am Tlaxtt, ein reijenber Sau, ift ber ©egenftanb

einer terftänbig burci)gefül;rten ^^eftauration geluorben. ©eine reic^ üer=

gierten @ieBe(feiten , fein fd)cner unb um brei ©eiten faufenber ^Utan,
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enblid) feine !3)D|)^e(tre)3pe , bie 311 einem 3}UtteIt^iirm fü'^rt, machen e0

311 einem fe"§r Bead^ten§n)ertl)en SJbnument.

2Bir Betteten nnn eine fagenreid)e ©egenb. 2lüo(§^eim xü^mt

fid) ber ätteften ^ird^e t)t§ (Stfaffeg, bie im fieBenten ^al^r^nbevt erbaut

fein foE unb jebenfaH^ bem neunten ange"^i3rt, -5n biefer £ird}e, üom

^olfe 3)om|3eter genannt, n^ar lange ein a(te6 @raB ju fe^en, tüelc^eg

für ba§ ber ^eiligen ^^^etroniHa, einer S:od)ter beg 5i^Dfte(§ ^etru§, aug=

gegeben tüurbe. gieBer!ran!e legten fic^ ^inein unb "f)offten mit ^n=

tjerfid^t auf ©enefung. 5n SBal^r^eit ^atte in bem ©arge eine eb(e

9^ömertn, S^erentia ^luguftola, gerul^t.

3^ifc^en 5It)DB^eim unb 2Bolj:'§eim (iegt bie 5lrmutl§ = ^a^e((e,

ju ber getoatlfa'^rtet n)irb. (Sin junger dJlann au§ ©ac^ftein tüar fälfc^=

lieb ^um Sobe öerurt~^eilt tüorben unb foUte Eingerichtet n)erben, oBgteid^

er no(^ auf bem S^aBenfteine feine Unfc^ulb Betl;euerte. 3)a [türmte ein

SIRann aug ber 9}^enge ^erüor, um fid) al§ Später ju Be!ennen, unb ber

gerettete 3üng(ing Baute au^ 2)an!Bar!eit bie 3lrmutE=fa^eHe.

§Dd) oBen am 53reuf(^t^al , in Dem iüir un§ Beftnben, er^eBt fic^

in einer iBer^tüeigung beffelBen ber SBa^genftein. @^ ift ein mäd)=

tige§ ^elfent^or, ton bem bie beutfc^en ^elbenlieber oft f^^rec^en. Unter

bem SBa^genftein (iegt ber granfenföntg ^I^aramonb unb auf feinem

@raBe ^at fic^ SBalt^er, aB er mit ^itbegunbe entflog, ber nad>fe^enben

i^einbe mut^ig ertüe^rt. S)a§ ^elbengebic^t „Söalt^er unb §i(begunbe''

ent"£)ä(t eine Befc^reiBung be^ SBa^genfteine^ , bie in ber ©imrod'fc^en

Umbic^tung alfo (autet:

3)a fanb er eine Silbni^, ber SBaggau genannt,

S)er fe'^lt eg ntrf;t an Spieren, e§ ift ein tiefer Söalb,

^on §unben nnb öon ^öxmxn ixnvb fie fc^anrig buri^'^aöt.

3)a ragen in ber Debe jn^ei S3erge einanbev na'^

Unb eine enge ^ö^Ie liegt 5toi[d)en i^nen ba.

^cn 'Qt)otkx Reifen ©i^feln ift ubtxtüötht bie ts:^c^(ud)t,

2tnnmtl}ig, gra^Betoac^fen, bo(^ oft öon 9iänBern Be[nd;t.

3)a§ untere ^reufc^t^al erinnert an ein ®ef(^(ed}t, ba§, üon !ül;nen

9}?ännern Begrünbet, einen fc^impflic^en 5lu§gang genommen '^at. firc^-

^eim unb SO^^artenT^eim n^erben al0 Sanbgüter ber 9}?eromnger ertüä^t.

S5on ber ^falj biefer Könige in iD^arten'^eim ift feine ©pur mel^r üor=

Rauben, in fir(^^eim ^at man bie ©runbmauern be^ alten frän!if(^en

^aue§ Bloßgelegt, ©ie finb ^tuei ^Jlätx bid unb anbertl)alB Tltkx ^oc^.

©ie Befielen f^eilß au§ gemiil^nlic^en ^ruc^fteinen, bie feine regelmäßigen

©c^ic^ten Bilben, t^eilß au§ 3^^9^^^f ^^^ ^^ manchen ©teilen eine runbe

gorm "^aBen unb auf ©äulen ^inbeuten.

ü^ac^bem bie (SifenBaBn in baß 9L)?offig=3::^al eingetreten ift, erreicht

fie baß ©uljBab, beffen Baffer gegen r^^eumatifc^eß Reiben, ©fro|)^eln
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itnb ä^Uc^e ^ran!~^elten geBrauc^t tßlrb. ®ie ©egenb ift (leBllc^ utib

nimmt im ^ront^al einen pittore^kn, Mxm^t tüitben (I^^arafter an. 3)ie

<Sc^lu(^t ift fo eng, bag fte !aum für t)ie ^a^, t)ie Sanbftrage unb bie

9}?offig ben not^igen §taum lägt. 3)a§ frontet foH bie (Steine für

ben ^au be§ ©tragBurger ä)Zün[ter^ geliefert ^aBen. „©o allgemein

biefe ^ermut^nng ift", fagt Dr. (Siffen, „tDiffen bo(^ aüe SD^änner üom
^ac^, bag bie (Steine be§ ^ront^at^, ba fie fi(^ nic^t Be'^auen (äffen,

BIo§ a(^ äru(^fteine ^u öertüert^en finb. 3)er (SteinBruc^, ber bie (Steine

pm äyjünfterBau mxtii^ geliefert ^t, liegt i^eftlid^ üon SBaffeln^eim

unb trägt feit unöorb entließen ä^iten ben 9^amen ber grauen^ang=®ruBe."

SBaffetn^eim, ber @nb|)nn!t biefer 3^etgBa^n, ift ein a(te^ ge=

tDerBrei(^e^ Stäbt(f>en. 9^efte eine§ alten Z^mmt^ Be^eic^nen bie ©teile

be§ Z^ox^, ba^ jum 8(^(offe führte. S)a^ (entere tt)ar faifer(id) unb

ging burc^ fauf an bie Stabt StragBurg üBer. 2öaffe(n^eim ift ber

Befte 9|u^gang§j3un!t für eine Söanberung nac^ ber SöangenBurg, bem

(Sc^neeBerg unb ber 33urg ^libed, bie ^äufig an^ öon 3^^^^^ ^^^ 8^=

mac^t iüirb. 3)ie SBangenBurg Befielt nur noc^ au0 einem !j;~^urm

mit einem Stüd äRauer unb lüirb tuegen i^rer frönen ^uöfic^t üBer

Söätber, in benen bie Spanne üorju'^errfc^en Beginnt, Befucf^t. -3n nic^t

ntel^r BeftimmBaren ßeiten mug man ber Umgegenb eine 'Bebeutenbe ftra=

tegif(^e SBic^tigfeit Beigelegt ^Ben, tx)ie au^ ben ja'^Ireid^en S)3uren alter

33efeftigungen I^eröorge^t. ^on einigen, 5. 53. üon ber feurg greubenecf,

fennt man bie Flamen no(^, i^on anberen nic^t.

®er (S(i)neeBerg ift 963 ^dtx ^oc^ unb Behält feinen 3ßinter=

f(^nee ben grögten Z^tii be§ 3a^re§ bur^. (Sein flacher ©ipfel Befte'^t

üi\^ SanbfteinBlöcfen
,

5tt>ifc^en benen ä)?0Dfe !ümmerli(^ gebei^en. (Siner

ber Reifen liegt in einem fo eigentl^ümlic^en ®lei^getüid)t auf einem

anbern, bag er fi(^ mit leichter Wlixf)t Betregen lägt. SD^an ftreitet ba=

rüBer, oB man e§ "^ier mit einer, au(^ anber^tüo ijorfcmmenben 5Ratur=

er[d)einung ^u t^un ^aBe, ober oB ber Stein ju ben 9)?Dnumenten be^

!Druibenfultug ju rechnen fei. ®er Sc^neeBerg Befi^t au(^ ein (S(^o,

tüe((^e§ brei hinter einanber gef^rcd^ene 2Borte breimal unb in bret üer=

fc^iebenen Si3nen beutlicf) tüieber^olt.

S)er äBafferfall üon 9^ibe(f liegt unter bem S^urm, ber i)on

ber ^urg gleid^en ^J?amen§ üBergeBlieBen ift. Sr n^irb toon einem @e=

BirgeBac^e geBitbet unb ftür^t fi(^ ettüa fieBenjig ^ug I)o(^ in einem ein=

^igen Strahl t;erunter, inbem er einen SSogen mad;t, fo bag man jtüifdjen

bem ^aü unb ber ba'^inter liegenben gel^ujanb l)inbur(B ge^en fann.

3)er n)ilbe (S^arafter ber gel^fd)(ud)t ert}cl)t feine 2Bir!ung. 5)ie 2:annen

fd)einen i)kx l)öl;er al^ fonft n)o im ©eBirge em^or^ufteigen unb nadte

$Dr|3§t)rfelfen finb 3tüifd)en ii;nen tüie au^gefäet. 9^oc^ jtüei anbere 2Baffer=

fälle §eid)nen biefe ©egenb au^, ber 1^ alt oon 9^a^^e(Bronn unb
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üott ©üti^Butg. ®er (entere entfielt bur^ bie §affel unb ift ber

fd)i3nfte. iöurg 9?tbe(f ift butd^ jettte (ieBU(i)e ©age üon ber ^iefen=

tod)tev, bie einen ipftügenben ^auer mit bem "^flug unb ben
' ^ferben ai§

(Bpid^tuo, Betrad)tete unb in i^re ©d^ür^e ftric^, Berü(;mt getüorben. Qvod

unferer größten ©ic^ter, 9^üdert unb S'^amiffo, ^Ben bie @age '6ear=

leitet unb barüBer ift in 3Sergeffen^eit geraf^en, bag grau (^^. (Snge(=

i^arbt, eine SToc^ter be§ Berül)mten (Strapurger ^edeniften, fie ent=

bedt l^at

kuf bem S^^urme ber ^urg 9^cibed, ben man freilid; auf Seitern

erfteigen mug, bie im Innern angebracht [inb, ^at man eine n^eite 5lug=

fi(^t auf ba§ §o^fetb unb bie S;^ä(er be§ ^ibed unb ber Sreuf(^. 3n
biefer ©egenb enttcidetn bie (Schütter unb §o[§'^auer ber 5[^d =

gefen eine Befonbere 2;;^tigfeit, toie man fc^on an ben ^a^lreic^en

(Sc^neibemü^len be§ ©affelt^a(§ n^a^rnimmt <Sie vereinigen fid^ in @e=

feHJc^aften unb erfte^en, tüenn ein ^al'ü nieberge[(^(agen tuerben foH, bie

SlrBeit im 2Beg^ ber 5Serfteigerung. 3ebe ©efeüf^aft t£)ei(t fi(^ in

§ot3fc^(äger, tüeli^e bie 33äume fc^fagen, unb in ©c^litter, benen ber

2;ran§^ort oBliegt. @ie arbeiten tüä^renb ber ganzen guten Sa^re^^eit

unb fteigen Beim erften ©^neefaH üon ben bergen herunter, um fic^

tüä^renb beg Söinterg burc^ anbere 5lrBeit ^u nähren. Q^xt 5lrBeit im

SÖalbe oBen Beginnt mit ber (grric^tung einer gemeinfamen ^nttt, bie

monatelang if)re ^eimat'^ ift. (S^ ift ein ^(od^au^ mit üBereinanber

gef{^i(^teten 53aumftämmen- a(g 2[Bänben, mit ftarfen heften a(^ (S|)arren,

mit 33aumrinbe afg S)a(^. -3m ^intergrunbe Befinbet ft(^ ein §eerb,

beffen ^au(^ burd^ ein 2o6} im ©ac^ aBjie^t, ^um ^la^iiaQtx bient ein

mit i^-i^tennabeln Belegtet ^reti i)k 9^a^rung ift bie einfa(^fte unb

immer biefetBe : eine @u^pe, b. ^. SBaffer mit eingef^nittenem ^rot unb

gan^ tüenig ©ped ober Butter, unb S^artoffetn in ber ©c^afe. 2öaffer

ift fonft ba^ einzige ©etränf, juiüeilen Bringt eine um^er^ie'^enbe §änt)=

lerin ^irft^toaffer ober getool^nlic^en ^rannttoein.

®ie §o(§fc^{äger arBeiten :tur Bei fotdjen Räumen, ^u benen fie

nic^t anber^ jufommen fonnen, mit ber ^ict 3"^r SieBting^tuerf^eug ift

bie (Säge, (B:)t fie ben ^aum fätlen, Befeitigen fie bie Stefte, bamit biefe

nic^t Beim üHeberfaHen be^ (Stammet anbere Jöäume Befc^äbigen. -Önbem

fie fägen, treiBt ein ^naBe £ei(e in ben entfte'^enben ^palt -Oft ber

(Stamm Bi§ ^u einer getoiffen S^tefe jerfc^nitten, fo neigt er fid?, burc^ bie

£eite em|3orge^oBen, auf bie anbere «Seite. 3)ie ^otj^auer üermogen bie

(Stelle, Xüo^m er faden tüirb, genau ju Berechnen, unb BfeiBen ba^er

ru^ig Bei ben SBurjeln fte^en. -oft ber ^aum gefällt, fo tcirb er aBge=

fc^ätt unb in ^(i3de jerfc^nitten. ®ie Wefte bienen a(§ ^rennt^oC^, au§

ben fteineren ä^^^Ö^^ itserben ^f^eifigBünbet gemacht.

S)ie WrBett ber (Sc^titter ift bie mü^famere unb gefährlichere unb
©teger, S-{fa§. 4
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xoiU mit groger UeBerlegung au€gefül)rt fein, ^ntr^t inug ein 2Beg an=

gefegt irerben, ber für bie ©(^(itten faI;rBar ift. i)er ©c^Utter ^at ju

Berechnen, iüte er fc^tcere haften an fteifen iöergen fiinunter unb an

fc^roffen §ö]^en I>inauf, um i^ei§!egel l^erum unb üBer ©c^luc^ten f(^affen

!ann. -3n me(en gäßen ift er jum ^au üon ^rücfen unb felBft ücn

^iabuden, bie nac^ amerifanifc^er 3(rt au§ Btogen S3a(fengerüften Be=

[teilen, genötl^igt. ©ein ©d^Iitten mug bie (gigenfd^aften ber Sei(^tig!eit

unb geftigfeit vereinigen. Um Bei !argem 2o^n boc^ ba^ für i^ nöt^ige

@e(b ju üerbienen, ift er gu einer ftarten S3e(abung feinet (S(^Iitten§ ge=

uctT^igt. 3^^^ klaftern ^renn'^olj ftnb eine gehJöl^nfic^e Sabung. iBeim

^inaufjiel^en biefer Saft ift ber ©d^Iitter ju ber l^öd^ften 5lnftrengung

gejtüungen, o^ne in @efa!)r ^u fein, aBer tüo ber Seg aBtüärt^

fü|rt unb er burd^ ©egenftemmen bie ©efd^tüinbigfeit be§ 9^ieber=

gleitend t?erminbern mug, tr>irb er leicht üon einem Unglütf Betroffen.

dv fättt enttüeber unb gerät^ unter bie fd^tüere Saft, ober ber ©erlitten

ftür^t Bei einer fd^roffen Söenbung in bie !£iefe unb reißt i^ mit ^inaB.

^ei ^egen muß er feine ^trBeit gän^tic^ einfteHen, ba ber fc^Iü^frig n)er=

benbe ä3eg i'^m ben feften S^^ritt rauBt unb bie ^etoegung be§ ©d^Iitten^

Befd^Ieunigt. 3)ie unerhörte Slnftrengung erflärt bie Bleibe @eftc^t§farBe

unb bie fränftic^e 9}?agerfeit ber ©d^fitter.

!Die J^auptBaT^n, bie üon ©tragBurg gegen D^orboften läuft, Berül^rt

Bio 2Öen beulte im feinen trid^tigen "ißunft. '^tä)t^ unb Iin!§ liegen in

einer getoiffen Entfernung S)örfer, unter anbern 9[)?unbor§l^eim mit

bem §auBenBerg, ber oft Beftiegen iüirb, ireit man von l^ier im SBeften

ben ^od^erSBerg unb bie 53ogefen, im Dften ben ©d^ttjarjtoarb Bi§ Sa'^r

fie^t unb bie ladbenbe Umgegenb üon ©trapurg §u feinen ^ügen 'i^at

33ei SBenben^eim jtüeigt fid^ bie üBer 3^^^^^ t^^^ '^^WQ I^ufenbe S3al^n

ab. 3)ie ^eigenBurger Sinie burd)fd^neibet ben fc^önen ^annen= unb

(Sic^entoalb üon S3rum^t unb tritt barauf in Söiefen unb gefber ein, bie

mit §anf, trap^ unb §o^fen BefteHt ftnb. ©ie ma^t eine große Surüe

um Sifd^iüeiler ju erreid^en, ba§ an ber 9}?ober liegt unb fic^ ring§

um einen Sanbfi^ ber iBifc^öfe üon ©trapurg angefe^t ^at. ^ß toax

eine§ ber Se^en, treidle ba§ je^ige Bairifd^e tonig^^auö im (Slfag Befeffen

'i)at 2)a6 altt ©d^log UJijrbe üon ben ^ran^ofen üerfd^ont, afö fie bie

unBrau(^Bar getüorbenen ^^eftunggiüerte jerftörten, aBer fpäter nieberge=

riffen. 2)ag l^eutige iBifc^tüeifer ift eine ©tabt mit ettüa neuntaufenb

(Sintüo^nern unb ber <Si^ t)ie(er ©etüerBe.

a^t bie ]^eutige (SifenBal^n e^iftirte, Berüt;rten bie 9?eifenben, bie

üon ©trapurg Bi§ SauterBurg bie große Sanbftraße Benu^ten, 3)rufen=

l^eim unb fuhren an ber §ö^e »orBei, auf ber ©efen'^eim liegt. 2)ru =

fen^eim ift ein Be^äBiger unb fet;r (;üBfd^er 9}?ar!tfle(fen , beffen 1600

(Sintuo^ner nic^t B(o§ SlrferBau treiBen, fonbern auc^ eine SBoUenfpinnerei
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Befi^en unt) )oon il;rem jnjeitägigen -öa^rmarfte grogen ^oxtljtii l)aBen.

Steuere ©eogra^^^en !)aBeTi bie Slnfic^t aufgefteUt, l)ag 3)rufen:^eim eineg

ber tocn ©rufuö am ^^ein gebauten ©c^Iöffer fei unb no(^ I}eute ben

Dramen fettieg ®rÜTiDer§ trage. 3)iefe ^e:^au|3tung ge^ijrt aber ^u ben

ja^freic^en ^evmutl;ungen, bie o^ne aÜen gefd^ic^tUc^en ©tü^|)unft in ber

Suft f(^tüeBen. 3)a§ a(te ©(^(og, 33urgt)of genannt, ba0 S)rufen^eim

Befi^t, ift Mn ^ftijmertüerf
,

fonbern ein mittelalterti^er ^au. ^^rü^er

njar ber gfecfen Tut^erifd^, burc^ Subtüig XIV. ift er auf bie biefem

^önig geläufige 2Beife jur alten ^irc^e jururfgefü^rt n>orben. (Sin an=

muti^iger ^ug^fab üBer 2Biefen fül^rt Don ä)rufen^eim nac^ ©efen^eim.
5)^i(^t bie Seiben, n^el^e biefe6 ®orf im breigigjä^rigen Kriege unb Bei

einem Blutigen ®efed;te jtüifd^en Oefterreid^ern unb ^ranjofen im 5a^re

1744 ju erburben gel^aBt ^at, ireifen i:^m einen ^(a^ in ber ©efc^i^te

an. S)ie rei^enbe SieBe6ibt)lIe , bie l^ier ^tüifc^en ©oet^e unb grieberife

iBrion, für ba§ IieB(i(^e SD^äbd^en freilid^ elegif^ au^Üingenb, gefeiert ^at,

machen ben 9^amen (Sefen]§eim unfterBli^. 3)ie Pfarre ift nad^ @oet^e'^

$(an umgeBaut tüorben, unb man jeigt ben alten gtieberBaum, unter

bem er fo oft §anb in §anb mit grieberife gefeffen ^at. 5lud) baö

2ßä(bd)en ift nod^ ba, i^on bem ©oetT^e eine 5(ugfic^t ^atte, bie er mit

l^ieBe fc^ilbert: „§ier tuar ba§ 3)orf unb ber firc^t^rm, l^ier S)rufen=

i^eim unb bie n)a(bigen 9^^eininfeln
,

gegenüBer bie ^ogefifd^en ©eBirge

unb ^ule^t ber ©tragBurger dJtnn\ttx, S)iefe t)erfc^iebenen I;imme(]^eIIen

@emä(be njaren burcE) Bufc^ige S^^a^men eingefaßt, fo bag man ni(^t6

(grfreulic^ereg unb ^Tngene^mere^ fe^en fonnte."

©efenl^eim ift ba^ ^kl für 3;:aufenbe beutfcöer ^ilger, bie feinen Be=

quemeren ^Iu§gang§|)un!t at§ 53ifd)n}eifer tüäl^Ien !önnen. "^irger anberer

5lrt jiel^en nad^ einem Orte, ber auf ber entgegengefe^ten ©eite ber (SifenBa^n

Hegt. 2}?arient^ar, ein in (Slfag unb Sof^ringen allgemein BetieBter

SBaöfa^rt^ort, t)erban!t feinen Urf^rung einer tfau^nerl^ütte, n^efc^e 5l(Bert

»}. SBangen ^ier grünbete unb Beinol^nte. ^Inbere TOtglieber ber gamiüe
Bauten eine tirc^e, bie ju Einfang beg fteBäet^nten Sa^r^unbert^ buri^

einen 9ZeuBau erfe^t njorben ^u fein fd^etnt, unb ein 9f?onnen!(ofter, 'üa^

Bi6 1789 Beftanben l§at. iöei einem ^efu(^, ben ^axia Seöj^n^fa

mit i^rem ^ater ©tani^Iau^ ben frommen ©c^tüeftern mad^te, erfuhr

fie, bag man fie mit Subtoig XV. üer^eirat^en tüoHe. 3)ag ©eBäube

e^'iftirt nod^ unb iüirb cdß gi^P^d^töort für fc^tcad^e ober !ran!e ^riefter

Benu^t,

§agenau ift bie reid^fte ©emeinbe im ©(faß. @ie Befi|t Bebeutenbe

liegenbe @rünbe unb ber SBalb allein Bringt i^r iäl)rlic^ eine äl^itlion

grauten ein. -ö^re etftaufenb (SinttJol^ner finb beg^alB nicBt trag ge=

tüorben unb liefern bem §anbel ©eibengef|3innfte, ttjeiggare^ Seber, ^er^en,

gaijence, S3ier u. a. m. 3)er gan^e ä^eid^t^um ber ©tabt f^reiBt fid^

4*
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au§ t)er alten beutf(^eix 3^^^ ^^^ ^^^ ^^^ "^^^^ ^^i^ frait^öfifc^en 9)?ort)=

Brenner 9}^arf(^aII ü. fequt, ber 1677 ba§ ^aiferfd)log, ba§ 9?at^!)au0,

mel^rere anbere i3ffentli(^e ©eBäuDe unb ^unbertfünfjtg §äufer in %\6^t

legte, ntc^t üernic^tet tüerben fönnen. -3m -Sa'^re 1005 Bauten „©erren

unü (Sbelleute bte ^urg fammt bem ©orfe §agenau an bem ^iu§ ber

9}^Dber, erftlic^ üon icegen be§ 2Bi(beg/' unb Benannten [ie nad) einen

§ag, ben, tceit er ton gtngarmen §u einer Qn\d gemacht tüurbe, bie

§irfc^e 5U ii)ren (Sd)n^ au^erforen f)atten. griebric^ ber (Einäugige üon

©d^tüciBen i^erBefferte unb üergröfeerte ^urg unb ' ©tabt. ©ein ©ot)n

griebric^ ber StotliBart ertl;ei(te §agenau Bebeutenbe $rii?i(egien unb t5er=

tüanbette bie ^urg in eine große Befeftigte ^faf^, in ber er oft ©of ]^ie(t.

5ln ben (Sden er^oBen fic^ getüaltige X^ixxmt unb in ber SD'litte ftreBte

ein fünfter em:por, auf beffen Bpii^t ber 9^eic^§ab(er tl^ronte. lleBer bem
(gingang^tl^or Befanben ftc^ brei £a|)ellen, eine üBer ber anbern, gefc^ie=

ben bur(^ SBänbe üon ^adfteinen unb mit röt^(i(^em ä)^armor gepfiaftert.

Unter feiner ^tegierung n^urben bie ^^eic^Sffeinobien üon 2^rife(§ nac^

§agenau geBrac^t unb erft 1220 lieber an ben alten 5lufBetDa]()rung§ort

gefc^afft. -3n biefer ^fal^ ift ber taifer, ioie bie ©age ge^t, „(eBenbig

öer§üc!t toorben, fann aBer jeben SlugenBlicf be§ 3^i^^^^"^ ^^^^3 tüerben,

tüegl^atB i^m . aUnäc^ttic^ in S^rifefö unb in ^aifer^Iautern ein ^ttt ge=

mad)t toirb. '^a^ bem S^lotpart ^Ben noc^ anbere beutfd)e ^aifer in

§agenau gemo^nt unb @eri(^t geT^alten. §ier ^at ^ici^arb Soroen^erj

a(^ ©efangener §einri(^§ VI. cor einer ^erfammlung üon ^eid)gfürften

•9lebe fielen muffen. (Sin ^a^r^nbert fpäter mürbe §agenau üon ben

It^n ^eic^gftäbten im (Sffag jum Vorort getüäl^tt unb Bel^auptete immer=

bar eine geachtete ©teUung, Bi§ bie granjofen feiner unb üBer^u|)t jeber

©elBftänbigfeit ein (Snbe ma(^ten.

®er S3ranb ton 1677 ^at bie Beiben ^ird)en öerfc^ont. S)ie <St.

9^ifo(au0!ir(^e, im breijel^nten ^ai^rT^unbert erBaut unb im' fünfzehnten

üergrogert, ift im -Innern grogartig, tüäl^renb ba§ 5Ieußere ftc^ bur(^ nic^t6

iöefonbereg auszeichnet. 3)er in got^ifc^em ©ti;( erbaute (5^or Befi^t einen

fc^önen ?l(tar üon ijergolbeter %on3e, üier ^ilbfäuten unb ein gefc^ni^teS

Xafeltüer! üon intereffanter SlrBett. 2)ie ©t. @eorgg!ir(^e mürbe in

ber Sl^titte beS ^mölften ^al^r^nbertS »on ^aifer ^onrab IIL erBaut.

S)er (St^or, für beffen ^au in ben ^iStl^ümern 9}?e^, ©^eier unb ©trag=

Burg @elbfamm(ungen »eranftaltet morben, entftanb im -Saläre 1524,

S)a§ ?angfd;iff, ber große 2^^urm unb bie gagabe gel^ören ber testen

^eriobe be§ romanifc^en 8tl)(0 an, ber (SI)or ber erften ^eriobe ber @o=

t^if. S)ie gayabe mirb burd; ein grogeg unb |3räd;tige0 genfter mit

©laSmaCereien burc^Brod)en , ba§ bem £)rge[d^or Si(f)t giebt 3)ie ^t^ra=

miben ber ©treBepfeifer finb mit mel;reren fc^önen ^ilbfäufen gefd^müdt.

Xa§ grogartig angelegte unb impofante Snnere umfaßt brei ©d)iffe»
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(Sin reid) i^erjiettex fteinetner ^2l(tat trägt ein elegante^ (Sacrament^=

)f)äugd)en an^ Um Qa^xt 1523, bie fteinetne tan^el ift mit giguten in

9^e(ief Bebedt. Seiber mirb ba§ f(^öne SO^cnument burc^ gefd^madlofe

2öanbgemä(be unb burd^ einen ^ra^(erifd)en unb (^arafterfofen §o(^a(tar

t?Dn Bemaltem unb üergolbetem §0(5 entfteüt.

^n ber ^äfie ber alten beutfc^en 9?ei(^^flabt Befinbet fic^ eine fran=

^^öfifc^e 8d)i3^tung, %oxt ^oni§. ßubtüig XIV. h?o(tte an biejem fünfte,

t)id)t am linfen S^Beinufer, eine geftung ^aBen unb Beauftragte 5SauBan

mit bem 53au. 1688 lüar gort v^oui^ fertig unb Bef)auptete in ben

f^ätern triegen eine gen^iffe 2Bi(^tigfeit. 17 93 unb 1794 tcurbe e§ t)on

ben Defterreic^ern unb 1815 t)on ben ^erBünbeten genommen. (g§ ttjurbe

bann gefdjfeift, bo(^ finbet'man nod) 3^efte ber alten 2Ber!e, eine fc^öne

^rüde üBer bie TloUx unb eine :^üBfd^e .^irc^e au§ bem Sagen ^ub=

njigg XIV. UeBrigen^ ifi gort 2ovä^ ^u einem unBebeutenben ^orfe mit

brei^unbert (Sintüo'^nern getüorben,

^erlägt man ben 8a§.n^of tjon §agenau, fo fäl}rt man üBer bie

ä)^ober=^rüde, bie Der Bebeutenbfte tunftBau ber SBeifeenBurger Sinie ift,

unb Befinbet ftd) nun Balb im §agenauer Sßalbe. (gr gehört ju ben

umfangreid)ften gorften be§ (glfaffe^ unb nimmt einen grä^enraum üon

14,757 §eftaren ein. Seine Säume ftnb (Stehen, 53ud)en, S^üftern, Sir=

!en unb Befonber^ gidjten. ®ie (SifenBa:^n fä^rt n)D'§( eine Wink burd)

i^ :§in unb getoä^^rt bem S^eifenben bie fd)i5nften 2)urd)B(ide burd> bie

©äuten^aHen ber majeftätif^en gierten. 5In feinem nörblid^en S^^anbe

Baute ein ®raf i^on SJ^öm^elgarb bie Senebi!tiner=3lBtei 2öa(Burg, ber

griebric^ ber Einäugige üon ©(^toaBen Bebeutenbe Sc^enfungen mai^te.

2)ag 3)orf SBalBurg ift !(ein, bie i}on ber ^Btei üBrig geBIieBene tirc^e

au§ bem funfje'^nten -3a!)rf)unbert mac^t tioegen ber ebten ^erl)ä(tniffe

x^re§ (5^or^ unb n^egen i^rer fdyönen ®(a§gemälbe einen ißefuc^ ^u einem

(oI)nenben.

Söeiter i)or bem 2Ba(be Be^eic^net ©urBurg bie (SteKe, too ber

^dÜQt StrBogaft im fteBenten Sa:§r()unbert eine 5lBtei gegrünbet ^at. %u\

bem ©orfpla^e fielet eine prachtvolle, ^tcei^^unDert Qai)x alte Sinbe, bereu

3i-Deige fid) fo tceit auöBreiten, ba^ man fie buri^ fieinerne ^>fei(er :^at

ftü^en muffen. Sin a(teg treujBilb auf einer Keinen 5ln^Df)e Bei @ur=

Burg Behauptet üon frü^^ern Qdi^u einen gemiffen ^uf t;er 2Bunbert^ätig=

feit. SD^an fte'^t immer aEer(et ©egenftänbe frommer SBibmung , n^ie

Räuber unb felBft Äteibung^ftüde, an i'^m aufget)ängt.

©ulj unterm !ffiatb, ein ©täbtc^en mit faum ^itüölf^^unbert (£in=

tDo'^nern, ift ber (e^te £)rt vor 2öeiBenBurg, ber ertoä^t $u n>erben t?er=

bierit. ^ange 3^^^ ^^^ ^^ 2^" ^^^^^ ber ^errfc^aft gledenftein unb ging

1720 an bie gürften Don 9^o^an*(SouBife üBer, bie Bi§ jur 9^ei}o(ution§=

e|)D(^e im Seft^ BüeBen. S)ie Beiben einzigen fc^önen ©eBäube i^on ©ul^.
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bte tirc^e unb ba^ 9^atl^^u§, finb moberit. 3)ie (SalsqueHe be§ £)xt^,

auf bte fein 9^ame ^inbeutet, tüirb nic^t mel^r Benu^t; eine neuetbing^

entbecfte $etro(eum*€lueIle ^at bem amerÜanifc^en (Srböl feine meiKi^e

(S^oncurrenj gemad^t.

^ei|enÖurg, ber @c^au^(a^ unfern erften ®iege§ in biefem Stiege,

ein Ort mit na^e an fed^^taufenb (gintoo^nevn, tcurbe erft t>or brei ^a^=

ren a(g geftung aufgegeben. S)ie ^efefligungen , bie 1740 unter ber

Leitung i?on (Sormontaigne aufgeführt tourben, fanben unfere ^ru^^en

noc^ faft unüerfe'^rt cor. 3)ie Beiben §au^tftragen be§ £)rt§ Beginnen

bie eine Beim ©agenauer, bie anbere Beim Sanbauer X'^ox. 2)ie (entere

burc^fc^neibet bie ganje ©tabt unb fül^rt in. einer ^Verlängerung jum

^itfdber Zl)ox ^inau6. (Sine ^Btet, im fieBenten -3a^rt}unbert erBaut

unb üon t'i3nig ©agoBert I. mit reifem ©runbBefi^ BegaBt, tüurbe ber

fern, um ben dauern unb §anbiüerler fit^ anfiebeften. S3ei ber 5lBtei

Bifbete fu^ eine ©(^u(e, bie Befonber^ im a^ten -öa^r^unbert Blühte unb

in ber dJl'ütt beö fofgenben ^a^r'^unbert^ burc^ ben 3)i(^ter Dttfrieb ju

l^o^em ^u^m gelangte. -3m ^tüötften ^a^^r^nbert lieg bie 5lBtei ju

i^rem ©c^u^e üier fefte S^^ürme auf üerfc^iebenen ^o^en ^ßunften in ber

9lä"^e ber ©tabt errid^ten : ®t. ©erman im Söeften, ©t. ^au( ober ^a^

^auliner ©(^(ögd;en gegen ©c^meigen ju, St. S^temigiu^ Bei ber Slltftabt

unb St. ^antafeon in ber D^ä^e üon 9^ott. 2)a§ '^auliner S(^(ög=

c^en, üon bem je^igen (Sigent^ümer n^ieber ^ergeftellt, ift ba^ Befanntefte

unb ein ^ieBling^f:pa5iergang ber SBeigenBurger, auc^ an Sagen unb S|juf=

gef(^id^ten reic^.

2)ie ^Btei SöeigenBurg ujurbe 1526 aufgel^oBen unb jtüanjig -3a:§re

fpäfer bem 33igt^m S^eier a(§ fogenannteg STafetgut ^ugetüiefen. Sie

ift Bi^ 5u SInfang biefeS 3a^r^unbert§ in biefer Sage geBüeBen. S)ie

Stabt ^atte fid) im breije^^nten 5al^r§unbert t)öllig unaB^ängig gemacht

unb fid) bem ^unbe ber r^einifc^en StäDte angef(^(Dffen. ^on ben tai=

fern erlieft fie manche ^Drred)te, unter anbern ba§ ^ec^t, it^ren '^aif)

fe(Bfl ju ttjä^Ien. S)er ^auernaufftanb Brachte i^x großen Sd^aben, im

breigigjährigen Kriege tDurbe fie me^rmat^ au^ge^lünbert unb 1677 tl^ei(te

fie bag Sc^idfat ©agenau'g. Sie üerlor bamatg fed>§unbfe(^^3ig §äufer

neBft i^rem 9^atl}^aufe unb geriet:^ in§ tieffte ©lenb. Seine ferneren

trieg^teiben fielen mit ben täm|)fen um bie SßeigenBurger Linien in

^erBinbung, bie tüir tceiter unten Befd)reiBen tcerben.

m^ Stani§(aug Seg^t^n^ü 1720 ba^ ©er^ogtl^um ßtoeiBrücfen auf=

geBen mußte, 30g er fid) mit feiner ^^rau, feiner Zoä^ttx unb einigen

potnifc^en (Sbedeuten nad) SöeißenBurg jurüd. (Er Bemol^nte bort ein

§au§, ba6 nad) i(}m Benannt geBUeBen ift, unb Be^og im Sommer ein

£'anbl;au^ Bei St. 9^emigiu§. §ier empfing er 1725 bie»rBung to=
n}ig§ XV. um feine SToc^ter dJlaxia, mit ber ber ©er^og »on 5lntin Be=
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auftragt tuar. ^ur^ barauf Begab fic^ 8taniölaug nac^ 8tva§Burg, ta^

et and) ba(t) wieder üerlieg, um üon ^otf)vingen ^efi^ ju nel^men.

2)aö einzige in fünftkri[c^er ^ejie^ung ^erüorragenbe ©eBäube

SBeigenBurg^ ift bie ^$eterö-- unb ^aulöürcbe. -3n ber jtüeiten

§ä(fte be§ bveije^uten -öa^r^unbevtö erBaut, fte^t fie auf bem $la§e eine^

altern ©otte^Baufe^, ju bem ein ^oI;er t)ieredfiger 5i;^rm im SBeften bev

je^igen firc^e gel^i3rte. (Sin achteckiger S^rm, umgeBen t)on eleganten

2;^rmd)en, jtüifc^en benen gof^ifii^e 2)o|3peIfenfter angeBra(^t finb, er^eBt

fx4 üBer bem fünfte, tDo ba§ ?angt)auö unb ber 2^ranfe|it fic^ freuten,

©eine burd^Broc^ene got^ifc^e ©^i^e ^at man in ber legten ^dt ber

Bifc^i3flic^en ^ertüattung burc^ eine runbe I^öljerne ^ebac^ung erfe^t. 3)a0

Sang^auö ift ^rac^tüoll, aBer im ^Ser'^ältnig ^u ben ©eitenfc^iffen üieHeii^t

^u ^odf. S)er (I'^or l^at reiche ©emöIBe unb manche intereffante (Sinjeln-

i^eiten. -Sntereffe ermecfen ein ©raBmal üon rot^em ©anbftein, eine au§=

gefuc^t §arte unb reine 5lrBeit au§ bem fünfzehnten -öa^r^unbert , eine

©tatue 3)agoBertg unter ber Orget, eine eigent^ümlic^e ©cutptur, bie

@eBurt be§ §eilanb§ am ©ieBelfelbe einer X'^üx , bie jum teu^gang

führte, unb mehrere 2Banbgemä(be einer £a|)elle, bie lange unter bem

S3enjurf üerftedt tcaren unb üor einigen ^a^ren frei gemacht tüurben.

^on ben alten fein aufgeführten ©la^gemälben l^aBen »ic^tige ^ruc^=

ftücfe au^ bem breije'^nten, t)ierje^nten unb funfje'^nten Sa^r^unbert ftc^

erhalten. (Siner ber i^lügel be§ alten Grenzgänger fte^t noc^. 3)ie

Ga^itäle feiner Pfeiler fteEen t)erfc^iebene§ iölättertoerf ber ^flanjen be^

Sanbe0 in naturgetreuer S^a^a^mung bar.

S)ie UmgeBungen SBeigenBurg^ finb rei^enb, namentlich nac^

ber (Seite ber 35ogefen ju, mo man ^räc^tige 31u§fic^ten unb mer!n)ürbige

S^uinen flnbet. S)ie ©trage i?on SSeigenBurg nac^ ^itfcl) burc^fd^neibet

eine ber intereffanteften ©egenben be§ unteren (Slfaffe^. 9^e(^t§ üon i'^r

liegt ber ©c^art)otb, einer ber ^i36ften ^erge biefer Sanbfc^aft, mit

einem ^o^en S^^rm auf feiner ©pi^e, ber in ben Ü^eoolutiongfriegen 3er=

fti3rt tDorben ift. 3)ie 5lu§fid^t i)om ©(^ar^olb umfagt ba6 Sautert^al

unb bie @egenb jttjifc^en i^m unD bem §agenauer ^iöalb, ben ©(^tüar3=

tüalb üon ©eiöelBerg Bi§ jum Ginjigtl^al unb namentlich bie Umgegenb

üon ^aben. 3)ie 2;^rme ijon ©tragBurg unb ©peier, bie tirc^en

öon tarl^ru^e unb bie ^^eftung^njerfe üon S^aftabt ftnD beutlic^ ju fe^en.

%m öftlic^en (Snbe be^ ©(^arf)olb§ Beginnen bie in ber trieg6ge=

fc^i(^te f Berühmten SßeigenBurger Linien unb fe^en ft(^ etma t?ier

beutf(^e Mditn todt Bi§ i-auterBurg fort. 2)iefer ©täbtcBen ton

2100 ^intoo'^nern , üon ben ^ranjofen ju ten geftungen britter klaffe

gered^net unb auf einer §ö^e gelegen, beren gug bie i^auter Bef|)ült, ift

t>om ^f^^ein eine ftarfe ©tunbe entfernt. ^auterBurg fc^eint einem üon

ben Römern erBauten geftung^iuerfe feinen Urf^rung ju oerbanlen unb
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j^at in allen triegen, beten «gc^au^Ia^ ba§ Unter=®(fa6 getoefen x% ftar!

gelitten, am nteiften im bTei6igiä:^rigen Kriege unb in ben ^eüoIutiong=

!äm|3fen, 3)ie 2öeigenBurger Linien §ie^en fic^ am rechten Ufer ber Sanier

]^in nnb Befte^^en mß (Srbauftoürfen nnb ^xufttoe^ren , bie ^oxi ©txedte

^n ©tredfe tnx^ regelmäßige ©d^an^en iDerftärft n}erben, §eute fini5 btefe

3ßer!e ^nm 2:]^ei( 53erfc^n?nnben, ba bie ^efi^er ber an ber Santer Iiegen=

ben ©rnnbftücfe fie an fielen ©teilen ber @rbe gteic^ gemad}t ^Ben.
9}?arf(^aia ^iöarg (egte fie in ben ^al^ren 17 04 liß 1706 an nnb lieg

5ntüei(en elftanfenb Wlm\d)m an itjnen arBeiten. Unter ben ioielen

^äm^fen, in benen nm i^ren ^efi^ geftritten tünrbe, ti^aren bie üon
1793 bie Blntigften. Qm i^elbjuge jeneg Qa^xtß I;atte ber ^er^og ijon

Srannfdjtüeig, ijon 2Bnrmfer nnterflü^t, bie SBeigenBurger Linien erftürmt

nnb Sanban eingef^toffen, -3n $ari§ iüar bie ©c^redeng^^errfd^aft ein=

getreten, ein 5lnfgeBet in SJJafje an^gefü^^rt nnb für bie ©enerate, bie

im gelbe Unglüd :^ätten, bie ©uillotine errid;tet n^orben. @t, -§nft,

dlohtßpmxt'ß fanatifd^er grennb, üBerBrac^te bem ©eneral ^odie ben ^e:^

fe^( be§ (I^onüentg: „Sanban ober ber 2:Db!" S)er tapfere D^eüolntiong:^

genera( gaB feinen «Solbaten baffelBe ^^etbgejdjrei nnb n^arf fid) mit 2önt^

anf bie äBeigenBnrger Sinien. ^om 26. Bi§ jnm 28. Ü'^oüemBer ftnrmte

er nnanf^örlic^ nnb tr>nrbe t>om ©er^og t>on ^rannfc^toeig, beffen (Stellungen

er angriff, immer ^nrüdgetcorfen. -3m näc^ften '^cmt erneuerte er fein

©tnrmlaufen unb njä'^tte je^t ben 3;;^ei( ber Linien, wo er ben ©eneral

Sönrmfer mit ben £)efterrei(^ern n^ngte. SBieber ^og fid^ ber fampf burd^

3:age :§in, Dom 22. Bi^ 3um 26. ©ecemBer, unb ber Sluggang n^ar nun
ein anberer. 3)ie Linien iüurben genommen, Sanbau entfe^t. 3)ie beutf(^e

S^ieberlage ^atte bie gen^ö^nlic^e g*oIge: bie £)efterreic^er unb ^>reugen

machten fic^ gegenfeitig ^orn^ürfe unb trennten i^re C)eere.

§eute tüirb fein beutfc^er ^Reifenber i^ergeffen, bem SBege ju folgen,

ber unfere S:ru|)|>en, al§ fie i^on @ieg ju ©ieg eilten, i:on SBeißenBurg

nac^ 2Bört^ fül)rte. ^i^ ^um 6. 5(uguft 1870 ii^ar ber Drt ber 2öe(t un=

Befannt. -ön ber Zf)at ift mxÜ) ni(^t§ al§ ein ®orf mit jti^ölf^unbert

Sinnjo^nern, bie fi(^ ]^au:ptfäd){id) auf ben OBftBau terfegen, eine DtU
mü^k Befi^en unb ettüag ©erBerei unb gärBerei treiBen. -öe^t ' ^at

2Bi3rt^ g(eid> ben näc^ften ^rtfc^aften, unter benen grefj(^n^ eiler, nad)

bem bie granpfen bie (Bäjladjt Benennen, feinen 9kmen in bie ehernen

!Iafeln ber ©efc^ic^te eingefd)rteBen. @6 liegt an ber ©auer unb am
SlB'^ang einer §üge(fette, bie fid) faft l^alBfrei^formig t?or ber tjon ©ulj
f)eraB!ommenben Sanbftrage au^bel^nt. ^d^txti<ift Seiler unb ©el^ofte,

ein 2Ba(b unb 9?eBengeI;änge finb bie au^ bem (Sd)(ad}tBerid^ten Be!ann=

ten d^arafterjüge ber hügeligen Sanbfd^aft. SBörtI) ift üBrigen^ ntd^t

gan5 t>on -Ontereffantem entBIögt. 2)ie ^irc^e ^toar, bie 1730 erBaut

nnb 1SG3 reftaurirt tüurbe, l^at feinen tunfttcert^, aBer pittore^f tft ein
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alter mevediger unb üon ä^^i^en gefvötiter 3^f)utm, bet an ber S3rü(fe

üBer bie ©auev ftel;t unb jum alten ©(^loffe gehört ^at -öm 3al}re

1577 l)at man in SBört^ einen antifen üierfeitigen ^(tar entbecft, beffen

©eitenfläd^en Figuren ber Qnxio nnb ber ^efta , beg ä)?er!nr§, ber 9)?t=

neri^a unb be§ §er!u(e§ tragen. Tim 'i^at i^n auf bem ^fa^e tor bem
©emeinbe^aufe aufgefteKt.

•3m ©auert^ale liegt SemB ad;, ba§ früher ^u ber §errf(^aft %käm=
ftein gel}örte. S)ie in S^rümmern (iegenbe ^urg feiner alten §errn ift

bie mer!n)ürbigfte 9?uine biefer ©egenb. 2lu^ einer fanft anfteigenben

unb aBgerunbeten ^^t fteift ein riefiger gelfen auf, ber bie natitrlid^e

©runbkge ber iöurg glecfen ftein ift. Um ben gug be§ ^^elöBlocfg

läuft eine ändere ä)?auer, je^t ^toifcijen ©efträuc^ unb @eBuf6 faft üer=

fd)trtnbenb. 3)ie S3urg felBft ^at einen Bebeutenben Umfang unb ift fo

fotib geBaut, bag i^re 9}Zauern unb S^^ürme mit bem ©eftein, auf bem
fie fte'^en, eine einzige iD^affe ^u Bitben fdjeinen. (Sin fc^öner unterir=

bifd^er «Saat ift gan^ in bem Reifen etnge^auen unb n?irb burd^ eine

meredige ©äule geftü^t, bie man in ber dJlittt ftet}en gelaffen i)at. £)B=

g(eid) i^re Sage fie faft unangreifBar mad)te, tüurbe bie Surg 1675 üon
ben S;ru^pen Subujig^ XIV. bod) genommen unb fünf 3al^re f|3äter jddu

^aron üon 9L)^ontc(ar ^erftört. -^n einem ber 2:^rme fü^rt eine in ben

i^etfen ge:§auene 3:re^pe ^ur (^pi^e, loon ber man eine fd)mie 2(ugfid)t auf
bag S^I ^at.

3tt)ei anbere Ruinen biefer ©ren^gegenb finb ber äßafenftein unb
bie grön^Burg. S)ie ^efte be§ SBafenftein finb jnjei X^ixxmt auf bem
©i^fetn üon gtüei getfen, bie burc^ eine ©6Iuc^t getrennt njerben. 3)er

eine enthält einen t^eitoeife in bae ©eftein einge^auenen ©aa( unb eine

auf biefelBe SBeife entftanbene Srep|.^e. S)ie 9?efte ber grön^Burg nehmen
eBenfaüg bie (S^i^en i^on jtoei tfi|)^en ein. ^ei bem einen 2:t)urm ift

bie getfenuntertage fo eng, ba§ fie ba^ guggefteH eine§ äRonumentg ^u

fein fd^eint ^urg grönöBurg ift Bereite in einem ber kämpfe beg t3ier=

je^nten ^a^rl^unbert^ jerftiirt n^orben.

^on §agenau, tüo^in n^ir ^urüdfe^ren muffen, fü^rt eine SifenBaT^n

nad) 9^ieberBronn. ©ie gel^ört jtoar ^u bem Dle^e ber Seitenlinien ber

OftBa^n, Bitbet aBer ben erften 5lBfd)nitt einer grogen Sinie, bie üBer

©aargemünb nad^ ©ieben^ofen (S^ionmUe) fül^ren foU. @c^tüeigl;au--

fen, ber erfte Ort an ber ^af)n, je^t toegen feinet §D)3fenBaue§ tüid^tig, •

iüar urfprüng(id) ein Öuft:^au§ ber frän!ifd)en fi3nige. -3m brei6igiä:^rigen

Kriege tüurbe t§ i^oHftänbig üertüüftet unb erft ac^t^e^^n -3a^re nad) bem
n3eft^'§ä(if(^en grieben burd] eine Kolonie (Sc^tüei^er unb einige ^^^ürger,

bie man t^egen il)re§ ^rDteftantifd)en ®(auBen§ au§ §agenau üertrieBen

^atte, neuBei?D(!ert. 9}?ftn f)at i)m üerfd^iebene rcmif^e 5IItert^ümer ge:*

funben, namentlich ein fe^r fc^cne^ ^aSrelief mit einer 3uno, bereu
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(eiber t>er(e^t ift. 2)iefe^ ^a^relief ^at man m bie Wcantxn ter (2a=

friftet ber Ort^fir^e eingefügt. (Siner SQkuer be^' @aft^of§ jur trotte

bient eine antife §erfn(e^=S3üfte jum (Sc^mucf.

9)Ur^tüei(er, beffen §anf eineg gx'oB^n 9^uf^ genießt, ^at ri3=

mif(^e unb gaUifc^e ^Itterf^ümer geliefert, in @nnber^l§ofen finb bie

©runbmanern eine§ römifd^en Siiem^elg Bfo^gelegt n)orben. 9^ei(^^^o =

fen ift burc^ einem iSeitenftrang mit ber !i;inie üon 9ZieberBronn üer=

Bunben. 2)ie ©efeKfd^aft ber (Sifen^mmer beg 9^ieberr^ein0 ^t ^ter

eine große 9}^afc^inenBan=5)[nftaIt, n^eti^e ^auptfäc^lic^ für (SifenBa^nen

arbeitet, aBer anc^ ^aBrifen i^ren ^ebarf liefert nnb bie großen ^an=
t^dk eiferner 53rü(fen gießt. i)ie Slnftalt Befi^t jai^lreic^e 9}?af(^inen,

bie burc^ 3)am|jf in 53etüegung gefegt n^erben, unb eine bnr(^ SBafferfraft

Betoegte @c^neibemü^(e. -3n SJlerjtüeiter ^at bie ©efeUfc^aft ^tüei §od^=

i3fen, in äyiiete^^eim ein Sifenn^ert S^^eic^g^ofen liegt am äufammenfluffe

be§ Italien fteinBaci^g unb be6 ©c^tüarjBa^g unb an ber ©traße üon %aU
fenau na(^ S3itfc^. Sänge iDar e§ ein (Sigent^um ber iöifc^öfe i^on (Straß=

Burg unb ging burd) mehrere §änbe an -öo^ann t)on 1)ietric^, ben

Sl^n^errn ber je^igen iOeiter ber (lifen^ammer=@efellfci^aft, üBer. ^uf ber

©traße üon 9?ei(^§^ofen nac^ SBört^ Beftnben fid^ bie S^iuinen einer alten

fapefie, n^elc^e bie ©tede eine§ römifcf^en Xtvxpd^ einnehmen fod. -3n

ber 2;§at fielet man an ber einen Wflantx ein ^a^relief, n^elc^eg eine §i?bra

mit fieBen äöp\m unb einen ä)^er!ur barfteHt.

91ieb cr!5romi toar eine größere römif(^e 9^ieber(affung. 3^^^^^^^^

@|3uren üon Sauten, aufgefunbene 9}?ün5en unb krümmer üon ißi(b=

»erfen ^aBen ben Senjei^ geliefert, baß bie S^ömer, jebenfaUg üon ben

9)^inera(quellen ber @egenb angelocft, I}ier einen vicus Bauten, beffen

9^ame alterbingg nic^t auf un§ gefommen ift. (Sie gaBen ber OueHe
eine xo'uUx aufgefunbene t^affung t)on Be^auenen ©teinen unb umgaBen

fte mit einem fd}önen ©tein|)flafter. Unter ben au^gegraBenen funft=

gegenftänben Befinbet fid^ ein 2l(tar mit ben giguren beg §er!u(e§, Tla=
für unb "äpoUo, ber im ©traßBurger 9JJufeum Slufna^me gefunben ^at

(Sttüa breit)unbert dJlün^tu, bie ber Soben geliefert ^at, reichen in un=

unterBroc^ener S^ei'^e üon ber ^^egierung be^ ^uguftu^ Bi§ ju ber be§

fcabiu^. 9Zur eine einzige ftammt auö ber legten 3eit ^^^ 9te))uBli!

unb trägt ben ^amen be§ ^^riumüir^ Slntoniu^. 3)ie §auptentbecfungen

t)on Altertümern tuurben gemacht, a(^ @raf ^^ili^^ t)on §anau, beffen

§au^ i)toerBronn frül;er einmal Befaß, bie OueHe 1570 neu fäffen ließ.

9Zoc^ I)eute tommen gelegentlid^ S^^efte t)on römifd^en ä)?auern, fteinernen

SußBoben unb Sitbnjerfen ju 2^age. ©ie finb immer mit fo^^len t)er=

mifd)t, al^ oB ber alte 9?ömer=£)rt burd; eine geueröBrunft jerftört tüäre.

i)a§2Baffer üon^JlieberBronn n)irb getrunlen unb ^u i8äbern

Benutzt. (5^ ^at fo gut tüie gar feinen ®eru^ unb einen leidsten ni(^t
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unangenehmen ©atjgefcf^macf. 9Zad> bem 2;ün!en tüitb man im 9}?unt)e

ttocfen unb em^finbet einen faben 9^a(^ge[(^mac!. Sm^fo^fen ix)irb eg Bei

35erbauung§Befd^n)erben, SeBerleiben, S^t^eumati^mu^ unb ©ic^t, $i"auen=

!ran!^eiten u.
f.

tu. (Eröffnet tüitb ba^ ^ab, "oa^ Sigent^um bex ©e^
meinbe ift, am L -3uni, gef(^(offen am 15. ©e^temBer. 3)ie ^ur bauert

getüö^(i(^ S^janjig 2;age, %vlx bie Unterfunft ber Traufen ift gut ge=

forgt. WfloxQtn^ unb 5lBenb§ f|)ie(t bie fa^eHe auf ber ^^romenabe, aud^

(S^oncerte unb Sätle feieren nic^t S)en fc^i3nften Spaziergang Bilbet ber

engtifc^e ©arten mit bem im ©üben fic^ anf(i^(iegenben |)errenBerg. gür
©pajiergänger, „bie f{(^ nic^t aufhalten" — il est defendu de stationner,

(autet bie 23Drfdf)rift be§ Sefi^er§ — ift au^ ber fc^i3ne $arl be§ ^a=
ronö üon SDietric^ geöffnet, hinter i^m liegt ber (Sifen^ammer, ber für

bie Bereite genannte ©efeUfc^aft be§ 9^iebeiT^ein§ arBeitet. (Sin in gran!=

reic^ fel^r Be!annte§ (gr^eugniß be§ Drtö finb bie „92ieberBronner ^xütd",

gef^madüoH gearBeitete ©ac^en üon §0!^ unb SltaBafter.

5n brei guten ©tunben ift üon 5)cieberBronn bie SBafenBurg ju

erreichen unb mit biefem ©|3ajiergange lägt fic^ (eic^t ein S3efud^ be^

S)ruiben=^reife§ ber 3^s3^^^ii^9 üerBinben. 3)ie SöafenBurg fc^eint au§

bem fünfzehnten 3^a^r^nbert 3U flammen unb ift Bi§ jum fieB^e^nten

Sal^rl^unbert immer Bemo^nt getoefen. ^unftfreunbe tcerben ben frönen

^urgfaat mit got^ifc^en genflern, ber ^iemlid^ gut erhalten ift, BeÄ>un=

bem ; auf ^l^itologen n^irb eine ri3mifc^e ^nfc^rift an einer gel^tüanb bie

gri3gte ^In^iel^ung^fraft üBen. -ö^re Serü^mtl^eit fc^reiBt fic^ i?on einem

einzigen SBorte ^er, ba§ man in fetner anbern -önfc^rift unb auc^ Bei

feinem rijmifc^en ©c^riftfleHer gefunben ^at*j. S)er S)ruiben=^rei0
ber 3iegenBurg nimmt eine Sergfpi^e ein. (Sr Befielt au§ einer (Sin*

friebigung üon einem Bi§ jtüei Tltkx §D^e unb gleicher breite. ®ie ©teine

finb ganz unBe^auene ge(0BIi3de, iüie man fie auf bem ^erge üorgefunben

unb o^ne 9l)Zörte(üerBinbung auf einanber gelegt ^at. S)ie (Sinfriebi=

gung Bilbet ein unregetmägigeS ©reied unb umfc^liegt eine ungeheure

gel^platte, bie tfvoaß f(^ief liegt unb gegen unten !§in mit einer ^thx

gug langen Spinne üerfe^en ift. Wflaxi ^ielt fie bal)er für einen alten

£)^ferflein, auf bem ba§ Slut ber ^l^iere aBlaufen fonnte. -3n einem

2Bin!el ber Sinfriebigung flehen z^^ei ©teine aufredet ba, mut^maglic^ bie

Ü^efle eineg Dolmen. -3n ber Umgegenb n^irb ber Ort ba^ feltifd^e Sager

genannt unb er fann aud) nic^t BloS £)]3ferflätte, fonbern lUQkxä^ eine

3nfluc^t in trieg^gefa^r getoefen fein. 5lu0 berfelBen feltifd^en ^tit bürfte

ber „große ^op^" flammen, eine auf bemfelBen ^erge eine ^iertelflunbe

tüeiter I;in groB in eine gel^tcanb einge^uene UjeiBli^e gigur.

*) 3)ie 3nf^rtft lautet: Deo Mercurio attegiam teguliciam composi-
tam Severinius Satullinus C. F. ex voto posuit 1. ]. m.
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dttcaß tüeiter J?cn $RieberBronn ift ba^ ^ägert^al entfernt (2ei=

nen 9Zamen hat e§ t»ün einem §errn -Säger-, ber in bem ^ittoregfen,

üom ©o^mar^Bac^ Betcäfferten Xi)al dum (Sifen^mmer anfegte. (Seit

jiDei -Sa^r^unberten ift berfelBe (Sigent^m ber Marone ijon S^ietrid^,

benen man in ber (Sifeninbuftrie biefer ©egenb üBeraH Begegnet. Sie
^ahtn fic^ im -3ägert^a( ein bon einem großen -ßar! umgeBene^ ©c^fo^ ge=

Baut, ^tüti alte (Sd}Icffer finb 3lIt=Sinftein unb 9^eu=2Binftein,
^luei ^ergruinen na^e Bei einanber. 2l(t=2Binftein liegt auf einem ^o^en

Reifen, ber fic^ oBen ertüeitert unb faft bie gorm einer Ö^iefenüafe ^t.
3)ie ^urg Befi^t iüol^l erhaltene ^efte t>on ©ängen unb unterirbif(^en

®etüö(Ben, bie in ben Reifen genauen finb. Wan tü'xU n^iffen, bag bie

®änge Bi§ 92eu=2Binftein unb fogar Bi§ ,^ur ^urg ©c^önetf taufen.

50?e^rere ©agen fnü^fen ft(^ an Sltt = SBinftein , barunter eine, bie bem
freife ber a(trDmifd)en ®io§!uren = (Sagen angehört. -3n ber Tl'ütt be§

fe6§3el}nten ^al^r^unbert^ geriet'^ ^uno (gcfBrec^t üon S)ür'ff)eim, ber §err

üon ^[t=2Binftein unb Üleu = 2Binftein, in eine ge'^be. %i§ er ]i^ eine§

lBenb§ auf bem oBerften (SoHer ber ^urg Kt=2Binftein erging, faT^ er

piti bitter in alten 9tüftungen in'§ (Sc^tog treten. (Sr g(auBte ni(^t

anber§, a(§ man l^aBe i^nen au§ ^erraf^ ba^ X^ox geöffnet, unb n^odte

!)erunterfteigen. SlHein ba ftanben fie fcBon cor i^m unb einer fagte:

„Wildn ©o|n, eile mit §ü(fe nad) SBinftein, morgen ift e§ §u f^ät''.

©djneU Beftieg ^^itter ^uno fein $ferb unb ^og an ber (S^i^e feiner

triegeteute üor bie ^efte 9^eu = SBinftein , bie fc^on ^rt Bebrängt iüar,

unb trieB bie geinbe in bie gtuc^t. ^^od) je^t fie'^t man jene Beiben

bitter ^utüeilen langfamen (Schritts um bie ^urg toanbeln.

(Md&i ^inter SiieberBronn läuft bie ©renje beg franjijfifdjen S)e^ar=

tement^S be§ ^J^ieberr^ein^. ^ir iuerben fie üBerfc^reiten, um bie S;f)ä(er

be§ i^erlorenen Sanbeg fennen ^u lernen, bie im 9}^Dfe( = ©e^^artement Bi§

(Saargemünb retd)en. ^on yäeberBronn Bi§ ^itf(^ iDanbert man im

2:t)ale be§ ga(fenftein=^ac^e§ burc^ einen par!älpti(^en 2ßalb öon i^i(^ten

unb 53uc^en. ^itfc^ gehörte bem §aufe ^'votilxMtn - ^it\6:i unb fiel

1606 an Sot^ringen, beffen (Sc^idfale e§ i^on nun an tl^eilte. 3)ie

eigentliche (BiaU liegt am guge be§ gelfen§, ben t)a^ Berül)mte i^ort

h"i3nt, uub Befte^t faft nur an^ einer einzigen ©trage, bie jtoifc^en ber

äugeren geftung^mauer unb ber @runblage be§ gort^ !)inläuft. 3)er

^f^uf ber Uneinnel)mBar!eit , in bem ^itfc^ fte^t, ftammt au§ ber Qtit

SubtDig^ XIV. 3)amalg legte ^auBan ^erfe an, bie 1741 iuieber ^er=

gefteKt unb f^jäter erneuert unb i^ergrögert ttmrben. 33itfd) ift üBrigen§

nur ein "^iatg Dritter .füaffe unb fann feine ftärfere ^efal^ung al§ tau=

fenb 9}lann Bequem aufnehmen. 3)ie Umfaffung^mauer Befielet aug üier

53afticnen mit einem §alBmcnbe unb einem ^orntijerf. ®er ganje gel=

fen, auf bem ba§ i^ort fünfzig Wfldcx üBer ber ©tabt ftel)t, ift §u ge=
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tüijIBten tafematten Benu^t toorbeti. 3)er tnxdj t)a§ ©eftein ge^^auene

S3tunnen I)at eine S;iefe üon ad^tjtg äl^etern. -ön ben ^Reüotiitiongfriegen

l^ätte 33itfd) feine ^ungfrän(i(^!ett Beina^^e üevtoren. Qu einer bunfetn

9^ac^t beg ^a^re^ 1793 Chatten bie ^reujen, benen ^erratl; ein Slt^or

öffnete, bie ^ugentioerfe Bereite genommrn, aW ein Bürger fie Bemevfte

unb 2äxm mad)te. S)ie ^efa^ung lüar f^nell anf ben deinen unb ret=

tete bie i^eftung.

®ie ©egenb unmittelBar um ^itfd) ift .!a^( unb ^o^, 3)ie ftarfe

täfte, bie l)ier im Söinter (ange :§errfd)t, :^at i^r ben ^J^amen beg 5IRofel=

©iBitien^ üerfd^afft. SlBer nur eine ^ierte(= ober ^i3(^fteng eine ^(Be

©tunbe tüeit Beginnen bie f(^i3nften SBälber. Unter ben bergen I^eigt

einer ber 5(It = ©(^(D6, mt auf feinem ®i^fe( eine ^urg geftanben

^aBen foH. Sa0 man ^ier loon ©puren fie:^t, beutet ni(f)t auf ein

(Schloß, fonbern auf ein üerfc^an^teg Sager, ba§ üBrigen§ nic^t, oBgteic^

einige ®e(e:§rte biefe 5lnfid)t cerfec^ten, ein Sager beg §unnen!i3nig§ 'ättiio.

getüefen ^u fein Braucht. 3)er ^erg Begeic^net bie @renje be§ großen

^atDed^orfteg, in bem man feine menf(^(id)e 2öo:^nung fie:^t, Bi^ man
ben Söeiter ^ürften^nb erreid^t ®er fonberBare 9Zame erMrt fi^

burd) eine äyjenfc^en^anb , bie in einen ^^elfen eingemeißelt ift 3)ie

(Sage, bie jebeg ^ilbtuer! auf ujunberBare Urfac^en §urüdfü:^rt, fpric^t

toon ber §anb, bie einem lotl^ringifd^en dürften an biefer ©teile aBge=

l^auen tüorben fei unb gegen ben Reifen fliegenb biefen (Sinbrud jurüd=

getaffen l^aBe, S)ie 5l(tert^um§forf(^er nennen bie §anb ein ^i}tit)=^i(b=

t»er!, burd^ ba§ ber (Stifter ben @Dtt Tltxtnx ^aBe e^ren tücKen. 2)er

lot^ringifc^e gürft ber ©age foH üon (Sturze (Bronn gefbf)en fein, ba6

je^t in Krümmern liegt ^^ toar eine ^Btei ber (s:iftercienfer unb reic^

mit (Sd)en!ungen BegaBt, (Sein ^ermi3gen unb feine einfame Sage mitten

im ^atüt festen e§ ^ünberungen unb ^ertüüftungen aug. Sauge ^dt
toar bie 5(Btei in gotge beffen toerkffen unb friftete i"^r !4)afein, na(^=

bem fie im vorigen ^al^rljunbert neue ^etoo^ner Befommen ^atte, nur

Bi6 §ur 3f^eüo(ution.

Btüifc^en ^itf(^ unb ©aargemünb (iegt fein Drt, ber einer Befon=

bem ©rmä^nung ijerbiente, (Saa rgemünb (6800 (SintDo^ner) ift ein

fe:§r alter Ort, beffen D^ame Bereite im achten 5a:^r§unbert üorfommt

3m äl^ittetatter trotte bie (BtaU auf i^re ^efeftigungen unb führte mit

ben ©er^ijgen üon Sot^ringen kämpfe, bie i^r bie i^rei^^eit öerfd^afften.

^on ben bauten au§ jener 3eit unb felBft üon ben geftunggtüerfen ift

nic^t^ me^r ^u fe^en. (Saargemünb ift eine nur ben mobernen Sntereffen

getüibmete (Stabt geworben. S)ie fe^r Bebeutenbe -Snbuftrie liefert i^at;=

ence i)on ^ipfeifent^on nac^ englifd;em ©efc^mad, ^or^eHan, irbene ®e=

f(^irre mit äRetaUgfafur, fel^r gefud^te 3:i)pfern3aaren, bie ben ^afatt unb

$or|3:^^r uac^a:^men, ^lüf^e, äünb^^öt^c^en u. a, m. 3)ie gri3gte 5lu^=



62 SSon (Strapurg na(^ Set^enBurg.

t)e{)nung ^at bie ^Infertlgung ßon ^äftd)en unb ®ofen, t)ie fid) bur(^

(Sleganj uitb tei^e i^affung auö^eic^nen, genommen. Sluger ber ©tabt

IBet^eittgen fic^ »erfc^iebene ©ijrfer ber Umgegenb Bei ber Slnfertigung ber=

felBen. -öä^rlic^ iommen üBer ^unberttaufenb 3)u^enb fotc^er ^äftd^en

unb S)ofen in ben §anbel unb icerben im ^aBrüpreife mit einem ijaiitn

Bi§ ac^t^ig granfen ba§ 3)u^enb Iqa^lt
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ißei SBenben^eim ^tüeigt bie Sinie ber (gifenBa^rt aB, bie üBer ^abtxn

nacb So%mgen fül^tt. 3)er erfte Bebeutenbe £)rt ift S3tunt^t (Srumat^)

am Imfen Ufer ber ^oxn, in einer offenen ©Bene, bie im 9^orben üon

^ügetn unb im ©üben üon 2Bä(bern Begrenzt irirb. ®er Drt ift fe^r

alt unb njirb fd^on in bem ^tinerarium 2lntonin§ unb in ben t^eobofifi^en

S^afeln erttjä'^nt. Unter ber römifd^en §errfd^aft tüar iBrum^t eine an=

fe^nli^e ©tabt, lüie bie in ber Umgegenb aufgefunbenen ^Iftertl^ümer unb

bie ^efte einer S^ömerftrage im Sterben ber ^otn Betreifen. Om neunten

^al^r^unbert iüar eg n^eiter nic^t^ al§ ein !önigli(^e§ lIReiergut, aBer im

5tDpfften ^a^r^nbert ^atte e§ fid^ Bereite p einem ©orfe ertüeitert, bem

i^ubvoig ber ^at^er 1386 (Stabtred^te öerlief. -3m ©cf^tcge ftarB (S^riftine

t?on ©ad)fen, eine Sante Subtüigg XVI. im ^a^re 1781 unb 1794 trurbe

t)a^ ©eBäube alg IRationalgut »erlauft -öm ©üben ber ©tabt liegt ba§

^rrenl^aug üon (Ste^!)^an§ferb, tüo^I bie Befte Slnftalt biefer 5lrt,

tüercbe ba§ ©(faß Befi^t. ©tep^angfelb ift t?om breijeBnten Sal^r^unbert

an immer milben 3^^^^^^ getüei^t unb in ben erften 3^iten ein 3^^-

flud)t§l^au§ für arme ©reife unb toerlaffene tinber getüefen.

äötiertt ^at eine reijenbe Sage am 9^anbe ber grcgen elfäffiifdben

ßBene unb am guge eineg 3Sorfprung§ ber ^ogefen, ber i^r f^öne 2Bät=

ber jum §intergrunbe gieBt. Unregelmäßig geBaut unb nur au§ einer

^au^tflrage mit ©eitengaffen Befte^enb, \at ber !feine Drt üon ettoa

5000 (Sintüo^nern ein (eB^afte^ ^Infel^en unb tüirb Befonber§ burcf> feine

Umgegenb anjie^enb, bie fid^ burd^ ^ittore§!e Sanbfc^aften, große ütuinen

mehrerer ^?itterfd^Ii3ffer unb einige fc^i3n geBaute tird^en em|)fie^ft, ^abtxn

^ieß Bei ben S^ömern Xxt§ S^aBernae unb toirb in i^ren älteften geogra=

ip'^ifd^en 5lngaBen genannt. S)ie bieten ri3mif(^en 5Ittert^ümer, njeld^e bie

Umgegenb geliefert ^at, finb im 9}Jufeum ber ©tabt t?ereinigt ioorben.

Unter ben 3^i3mern toar ä^^^^i^ Bereite baju Beftimmt, feinen ioicf^tigen

^ogefen^aß ju üert^eibigen unb n)urbe feiner ftrategifd^en Sage ^u ^^olge

l^äufig Belagert, -öm ^a^re 1525 fpiette ^ier bie f(^recf(id^fte (g^ifobe be§

^auern!rieg§. 2)ie 33auern Ratten ftd^ 3^^^^"^ Bemäd^tigt unb iourben

toom ^er^og ^Tnton t»on Sot'^ringen Betagert. 9^ad§ einigem 2Biberftanbe

ergaBen fie fid^ unter ber iBebingung, baß man il;re^ SeBenS f(^one.

taum l^atten fie, 20,000 an 3at)I, bie ©tabt üertaffen, olß bie Sanb§=

fned^te tro^ be§ ^ertragg fid^ auf fie toarfen. S)ie Unglüdtid^en flol^en

in bie ©tabt jurücf, aBer i^re unerBittUd^en geinbe fotgten i^nen unb

erfc^Iugen fie tro.^ aller iBemü^ngen be§ ^erjog^. ©ed§§5e!)ntaufenb
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fanden tl)reH ^ob unb füllten mit i^ren Sei(^en bie ^^(ä^e, (Stragen unb

Käufer ber ©tabt unb bie umliegenben i^etber.

3akrn Beft^t Blog ^tDet ©ebäube, bie einiger 5lufmevffamfeit tüür=

big finb. 3)ie ©t abtütete ift ein ^an au0 brei (g|3Dc^en. 3)er in

fünf ^tocfnjexfe get^ei(te S^^tm ift romanifd^, ber (^ox t)errät^ ben f^ät=

gDt^ifd)en ©tt;( be^ 14. -öa^r^unbert unb ba§ Sang^au^ ift ein^a^rf)un=

bert jünger, ^n einer feiner ©eitenmauern läuft außen ein @ang mit

einem burc^Brcd^enen ©efanber ijon jarteftem ©efii^matf §in. -3m Innern
Bemerft man eine ^anjet üon bem Berühmten §ammerer, ber auc^ bie

^eic^nung ber ^an^et für ben «StraßBurger 9}?ünfter geliefert f)at, im
S^or fc^öne^ @etäfe( ijon gefc^ni^tem (gicfien^ol^ unb in einer ber ^eili=

gen Jungfrau getcei^ten fa^eHe üier @emä(be öou §an0 SBc^tgemut'^

auf §o(,5 gematt.

®a§ ©c^tog tüurbe jtüeimat neu geBaut. S)er ättefte ^au tüurbe

im breiglgjä^rigen .Kriege fo gut tüie ^erftört unb t>a§ @d)loß, tot^tß

(gugen üon i^ürftenBerg errichten (ieg, fanb in ber ÜZac^t beg 7. (Se^tem=

Ber 1779 burd^ eine geueröBrunft feinen Untergang. 3Da0 jefetge @d>(og

Baute ber farbmat ü^o^an, ber traurige ©elb be§ ^aBBanb^rojeffe^, a(§

Bifcf)Df üon ©tragBurg. (g§ a^^mt ben |)om^:^aften ©tt?( be^ '^afafteg

t)Dn ^erfaiHe^ nad) unb ^at ^toei i^acaben, öon benen bie eine gegen ben

§au^^tp(a^ ber (2tabt, bie anbere gegen ben (£(^(o§garten gerichtet ift.

2(uf biefe (entere i)at ber Saumeifter ben S^on gefegt unb i^r einen mo=
numenta(en d^arafter tertie^en. 3)er ©arten trar früher mit ©|)ring=

Brunnen unb' S3i(bfäu(en gef(^mü(ft, bie n^ä^renb ber ^^eüotution i}er=

fc^n^unben finb. ^Upokon. III. ^at ba0 ©(^(og ben SBitttüen ^o^er

(2taat§Beamten Beftimmt, bod) ift fein ©ebanfe nur fe'^r unt^oKftänbig jur

5(u^fü^rung gefommen.

^on ben aften ^efeftigungen e^iftiren ncc^ einige S^^eite, namentlich

9}?auerrefte unb mehrere 2;;'§ürme, bie :^aIB in 3:;rümmern liegen, ^la^

einer ge]c^i(^t(i(^en UeBerlieferung ^ä^tte bie 93Zauer fo t)ie( 2^§ürme, ai€

e^ Sßoc^en im -3a^re gieBt, unb fo i^iefe 3^^^^^^^/ ^^^ ^^^ ^^^^ ~^Ö^
'f)at. 3^W^i^ F^^^ 3:^urm n^aren fieBen 3^^^^^^ angeBrac^t. WHan

t;atte bee^alB bie Ü^eben^art: 3^'tBern ift nac^ bem ^atenber geBaut.

Xie brei (Sc^tcffer Bei 3^^^^*^^ §of)=^arr, ®ro6= unb t(ein =

©erofbged finb in ber ©efc^ic^te, tx)ie in ber @age gleidb Befannt. §o^=
^arr, n^egen feiner ?age ^mfd^en bem 3::§af ber 3otn unb bem Breiten

9?l>eintl;a( ba§ Wuge be§ ölfaffe^ genannt, tüurbe im 12. -3aI;>rBunbert

i>Dn einem 33ifd)of üon (StragBurg erBaut unb biente feinen ^Zac^folgern

f)äuftg 5ur Ü^efibenj. (5iner berfetBen, ^ol^ann loon 9)?anberfc^eibt , (ie§

e^ 15S3 neu ^erfteHen unb ftiftete !)ier dm ^t6^tXQi\cU\ä:fa\t, tüetc^e ben

9?amen. ber §ornBrüberfd;aft fül;rte. 3)ie geiftlid)en unb »efttidjen §errn,

bie in ben Örben aufgenommen tüerben tücllten, mußten ein großem Ur=
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§otn üoH 2Bem tu einem QnQt au^tx'mkn, 2)iefe§ §orn, tüelc^e§ tcn bret

fünfttic^ gearBeiteteu fupfernen fingen umfc^foffen tDat, mürbe iitä^^^^^^ ^^^

gut ^et?Dlution aufbetüa^^vt. ©er ©erjog i)on53affom|}terre Beri(^tet in feinen

3)enfn)ürbig!eiten, tag il)m feie iörüberfc^aft auf §o^=^arr fcergeftalt mit

i^rem §orn jugefe^t ^aBe, bag er fünf S^age in 3^fcei^i^ ^^cin! barnieber=

lag unb jtüei -öa^re lang feinen 2Betn trtnfen, ja nid^t einmal ben @e^

rud^ beffelfBen ertragen fonnte. (Bpättx f(^eint i(;m jebod) biefer SlBfc^eu

üor bem eb(en Oetränfe tcieber vergangen ju fein, benn er er^ä^lt felBft,

baß er na(^ma(§ auf bem ©c^Ioffe n)ar unb mit ben 53rübern tüd^tig

ged^te.

§D^=^arr erhält näc^tUc^e ^efuj^e üon (Sc^a^gräBern , bie l^ier

nad^ ettüag fud^en, ma^ üor i^nen ein ^yürft be§ §aufe§ Sto^an tro^

aller aufgetoanbten ä)M^e unb aller ®elb!often nic^t gefunben ^at Sn
ber Qdt ber 9ie(igion§unru^en foE man ein (^^riftu^Bilb üon gebiegenem

@oi^^ unb bie S3ttbfäulen ber jtüBtf 2l|)Dfte( üon gebiegenem ©ilBer, njelc^e

bie ^a^eHe be§ Bifd^öf(i(^en ©(^(offeg in ß^^^^^i^ fc^mücften, nad^ §d^=

ißarr geflüchtet unb BegraBen ^aBen. 3)ie ©teile ift in ^ergeffen^eit

gerat^en, fo Dag ber red^tmägige ^igent^ümer feinen ©(^a^ nid^t n)ieber

an fid^ ^at nehmen fönnen. &er ©o'^ = 2Öarr am Sage Befu(^t
,

finbet

eine ^ra(^ti?oIIe 5lu§ftc^t unb au^gebel^nte Ruinen, bie mit ben Reifen

üertüai^fen ju fein fd)einen. @in Z^äi ber Umfaffung^mauer unb ber

fünfecüge ©d^Iogt^urm finb gut erhalten. Qu einer romanifc^en fa^eKe

re(^tg t)Dm ©ingange tüirb ^utüeilen noc^ 9}Jeffe gelefen,

®ie Beiben ©(^(i3ffer ©erofb^ecf gehörten ben ©rafen biefe^

i)^amen§, bereu ©eft^ungen ücn ber ©raffd^aft ^arr Bi^ :^um ©unbgau
reichten, -öl^re 3al§lrei(|en ©d^Iöffer in (Stfag unb in SotI;ringen galten für

bie reid^ften be^ Sanbe§. Im Snbe beg 14. -3a^rl)unbert§ erlofc^ biefe§

ftolje ©efd^lec^t unbitire ^eft^ungen gingen in t^erfd^iebene §änbe üBer.

S)er 2Beg i)on §o^=^arr na(^ (^xo^=(^txol^Ud fü"^rt auf ber §ö^t eine0

iöergeg ^in, tüo man immer re(^t^ ba§ ^'^''^^^^^^1 unb Iin!§ bie elfäfftf(^e

€Bene üBerBIidt.. ^n ben S^uinen ber ^urg geBert ber üierecfige @(^(og=

t^rm, ber üor ettüa 150 ^a^ren üom ^li^ ftar! Befcf)äbigt mürbe, -ön

feinem untern Zf)dlt ent^tt er einen merfmürbigen ^^^itterfaat, ber neuer=

bingg gereinigt morben ift. -3n biefe§ @(^Iog finb me{)rere alte beutfd^e

§elben geBannt, 5lrioi)ift, §ermann ber (S^erugfer, 3ßitte!inb unb ber

I)örnerne ©iegfrieb. dJlan fie^t fie ju gemiffen ß^^ten be6 3^a"^r^ unb

tüenn bie ®eutf(^en einmal in !§i3(^ften D^öt^en unb am Untergang finb,

tüerben fie §ur §ü(fe erfc^einen. fIein=®ero(^becf liegt je^ ^JJinuten ccn

biefer ^urg entfernt unb jiemtidf; in gleicher i^nie mit i^r. -Sl^re 9^efte

Befd^ränfen fic^ auf einen üierecfigen ^urm unb auf eine SBarte, bie eine

iSde ber 9}kuer geBilbet ju I}aBen fc^eint.

2)ie reicBe Umgegenb üon 3^"^^^^^ ^^fi^t in ber D^ä^e nccB mel^rere

(Steger, ©{faß. 5
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fc^öne fünfte. Sin lo^nenter ©ang ift ber ju ber ^urg @retfen=
ftetn uitt) jur ©t. ^eit^^fapeUe. 3)ie Säumen ber 53uTg, jtcet im
2öa(be ^a(B üevftetfte Xf)mmt, fc^einen Steile eitteS einzigen, Don einer

UmfaffungSmauer umgeBenen @^(üffe§ getcefen ju fein. S)ie !anm eine

l^alBe ©tunbe t>om ©reifenftein entfernte <St ^eit^^^apelle ift eine

groge ©rotte in einem nnge^enren getfen, ber ^toei^unbert äl^eter üBer

ba§ Z^al auffteigt. S)er t)on einen l^otaernen ©itter üerfc^toffene (Sin=

gang Bifbet ein natürlid>e§ romanif(^e6 ©eiüölBe nnb Tagt einen Bef(f)ei=

benen ^öXjernen ^Itar fid^tBar toerben. ©iefer ift mit ^afen nnb Be=

malten ©^p^figuren gefd^mücft nnb t)or x^m ftel^en grotte^fe gignren t)on

(gifen, bie tröten üorfteUen. 3)er fogenannte ^tit^=Xan^ ^at biefe ta^eUe

in ^nf geBrac^t. -3m ^a^^re 1418 Brad^ biefe eigentümliche nnb ^ef=

tige 9^erüen!ranf§eit im Slfag ^nm erften Wdak an^ nnb feierte genau

na^ ^nbert -Sauren n)ieber. ^(eintatüePg 9?eimc^roni! üon ©tra|Bnrg

Bef^reiBt ben ^eit^tan^ richtig fo:

(Sin @el^am fud)t i^ ju ber ßctt

35nber bem ^old nm6 gangen,

2)an iJtel Seut au^ SBnfinnigfeit

ßu ©an^en angefangen,

SSeI(^e0 fie aHjett Xag mh mä)t
£>1)n unter la^ getrieben,

^i^ ba§ fie fielen in oi^nma^t,

Siel finb Sobt brü"6er btieBen.

3)er 9^at^ üon ©tra^Bnrg ijffnete ben franfen einige (Säle, bamit

fie barin i^re Snft Bequemer Bügen fönnten. «Sobann führte man fie

auf großen Sagen naci^ ber 8t. feeit§=fa^^elle Bei ^abnn. §ier tankten

fie um ben Elitär nnb erwarteten batjon i^re Reifung. §t)fterifd)e ober

unfruc^tBare grauen ojjferten bem ^eiligen ^eit eiferne Kröten. ^arbi=

nai 9^o!^an tjerBot bie§ S)arBringen ton ©aBen, aBer e§ bauert nod^ am
]^eutigen 2;;age fort. (Sine SÖaHfa^rt ^ur Kapelle gi(t für ba^ njirifamfte

Wxttd gegen bie faHenbe ©uc^t, üorau^gefe^t , bag ber ^itgerftaB, ben

ber tranfe am SKege fielen lägt, üon einem Slnbern n)eggenommen

tüerbe. 3:^t ba§ -öemanb, fo nimmt er bie fatlenbe ©uc^t jugleic^ mit

tüeg. Unter grogem Bnlan\ ton ä^enfc^en n)irb in ber ©t. ^eit0=^a=

ptUt an jebem erften ©onntag im Wlai SD^effe gelefen.

3)ie popnlärfte 9}?erltt)ürbig!eit ber Sanbfc^aft Bei ^dhtxn ift ber

Äarl§ = ©prung, 2luf ber S3ergT^öl^e ber ^abtxntx ©teige, unmeit ber

©renje 5tüifd)en bem (Stfag nnb Sot^ringen, Befinbet fii^ ein fteiter ge(0

mit einer ©rotte. (Er liegt n)o^( fec^^jig gug üBer ber tiefen ©d)(ud)t

be§ ©d)(ittenBad)=2:'§a(g. ©einen ^iamen ^at er üon einem ^rin^en tarl

üon i'otf)ringen, n^eld^er in ber §i^e be§ ä^agen^ mit feinem ^ferbe üBer

ben ge(§ ^inaBgef)>rungen unb uni?erle^t im tiefen 5lBgrunbe angekommen
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tft, 9b(^ jei^t man im @efteln bie ©puren ber §ufelfen t)e6 -Pferbe^

unb erneuert fte »on 3^^^ S^^ 3^^^/ bamit ein fi^tfcare^ ä^ugnig für bie

22Ba!)r^eit ber ^rjä^Iung com far(-©prunge erhalten Ikibt, (Sin junger

Bürger üon ä^^^^'i^ ^ft minber gtücflic^ al§ ber (ot^ringifc^e -ßrins ge=

tiefen. 2lu^ ber grembe :§eintge!e|rt , voiU er am erften Slknb ber {e=

rühmten ©teile einen ^efu(^ ma(^en, fommt in ber Dämmerung be§

furzen 3)ecemtertag^ bem SlBgrunb ju na^e, ftür^t in bie ©(^(u(^t herunter

unb ift augenBlidlic^ tobt

Unter bem faf^fprunge fü^rt ein 2öeg l^in, ber §ur 3^^^^^^^
©teige ge'^crt. ©ine -3nfd)rift fagt, bag er im 5a^re be§ §errn 1616

3um erften Wlak gei3ffnet üjorben fei, inbeffen ej:iftirt er Bereite feit 1427

unb tüurbe in bem oBen genannten 5a^re B(o^ au^geBeffert. ^uf ©oet^e:

mad^te er einen tiefen (Sinbrud „55on ber aüfgel}enben ©onne Befc^ie=

mn," lautet feine ©c^ilberung, „er^oB ftd^ t?or un§ bie Berühmte ßa=

Berner ©teige, ein Söerf t)Dn unüBerbenflic^er 5IrBeit. ©c^langentüeife^.

üBer bie für^terlic^ften gelfen aufgemauert fü^rt eine (I^^auffee für brei

2Bagen neBen einanber Breit genug, fo (eife Bergauf, baß man e§ !aum
em|)finbet. Xk §ärte unb @[ätte beg 2Beg§, bie ge))(atteten (gr"§i3^ngen:

an Beiben ©eiten für bie guggänger, bie fteinernen Spinnen jum 3lB(ei=

ten ber ^ergtcaffer, aUeS ift fo reinlic^ alß fünftlic^ unb bauerT^aft ^er=

gerichtet, "oa]^ e§ einen genügenben ^nBüc! getüä^rt/'

33on ber 3^Berner ©teige fü^rt ein ©eitentceg nad^ ©t. -Sodann
unb 3ur ©t. ä)^i(!)ael§ = £ adelte. ®ie tirc^e, neBen ber ein S)orf

entftanben ift, gel;örte urfprünglic^ bem ©t. @eorg§=^(ofter im ©c^ti)ar5=

ti^afbe. ©|)äter njurbe ©t. -öo^ann eine SenebÜtiner = 5lBtei, bie fi(^ Bi§

jur ^eüotution er'f)ie(t, S)ie im B^jantinifd^en ©t^I erBaute firc^e gilt

für eine ber ätteften im (Slfag. ©ie 'i)at brei (ange ©c^iffe, bereu ®e=

tßcihe auf meredigen Pfeilern ru"§en unb üon benen jebeg in eine fapeUe
au^3(äuft 2)ie brei ^^enfter ber §au|)t!apetle finb elegant au^gefüT^rt,

namentlid^ "üa^ mittelfte, ba^ i:on gerieften ©äutc^en eingefaßt tüirb unb

üBer bem ein mer!tüürbige§ Silbtoer!, t>a§ £'amm ber 2(uferfteT§ung bar=

ftellenb, angeBra(^t ift. 3)ie ©t. ä)Hc^ae(g!a|)er(e ift eBenfaU^ fe^^r

alt unb mar i)orbem ein SSaüfa^rt^ort, ju bem ^ilger au§ ©eutfc^tanb,

i^-ranfreid) unb ber ©^toeij jogen, -3n einiger (Entfernung i^on i^r Be=

finbet fic^ in ber getfenplatte , auf ber fie fte'£)t, eine frei^förmige 55er=

tiefung t?on bier^e^n ^ug im 2)urd^meffer unb einem Bi^ jtuei gug Zk\^.

iD^an^e erflären fie für einen 3)ruiben!reig, na^ SInberen tcurbe fie a(0

^ui)ep(a^ für Die -pilger au^gegraBen. Unter biefer -platte ift eine §o^k,

in tüelc^er fic^ früBer (Sinfiebler aufhielten, ©eit ber- le^te t?or me|r al6

neunzig 5a|ren im SBalbe ermorbet trurbe, fte^t bie ^ö^k leer. {©tD=

Ber, bie ©agen be§ (Slfaffeg).

©übli(^ unb nörbtic^ i?on 3^^^^'i^ ti^B^n jtcei größere £)rte, iBu(^^=



lüeiter nörblic^, 5J^auermüttfter füblid^. iß uc^ gm ei (er, eine l^üBfc^e ©taU
mit faft üiertaufent) (Sintüo^nern , tuirb Durd^ ben iöaperg, an beffen

gug fie liegt, mit ben ©toffen für il^re §an|)tinbuftrie üerforgt. 2)iefe

Befielt in ber §erftellung üon 5l(aun, 35itrio( unb i^erfc^iebenen anberen

(^emif(^en SBaaren, bie im §anbe( fe^r gefc^ä^t fiiib unb im jäBrtid^en

Umfa^ eine Mitiion ^ranfen einbringen. ©ieBenunbjmanjig reid^j^rubetnbe

OueHen üerforgen bie ©tabt mit bem Beften SBaffer. @ine berfetBen, ber

Sure=-3erri (üom :^ei(igen Subogariu^i genannt, fe^t oft lange aug. fc
fc^eint fie, fo füEen fic^ aÜe Örnnnen fd^neE mit 2Baffer, unb fie tüirb

barum mit ©e^nfnd)t erwartet. ®ie foH oft frembe, unBefannte ißlätter

mit fic^ führen, fo baß ber ißü(!§glauBe fie mit ^ol^en fübli(^en ©eBirgen

in ^erBinbung Bringt, ^uf bem 33 aft Berge mug frül^er ein S)ruiben=

!u(tu§ ftattgefunben ^aBen. D^id^t B(o§ feine baju geeignete Sage unb bie

^efc^affen^eit feinet ^i3d)ften @ipfe[§ unterftü^en biefe ißermut^ng, fon=

bern au(^ ber Umftanb meift barauf ^in, baß man il^n im ganzen Unter=

(anbe jum ^erfammtung^orte ber §ej:en mac^t. 3)ie auf ben ^aftBerg unb

feine Umgegenb Bezüglichen ©agen nel^men in ©ti5Ber'§ fc^önem ©agenBui^e

gtüanjig ©eiten ein. ©traßBurg allein üBertrifft biefe ©egenb an ©agen=

refc^t!)um. -3m 9[)^oberer 2öa(b Bei ^ud^gmeiler treiBt ber mitbe -Säger

fein SÖefen. W\t mifbem ©efc^rei unb ©eBraufe fäl^rt er i?on 9^orben

^er üBer bie SBi^fel ber ißäume unb (ägt feine 2^l}iere an einer niebern

©teile grafen. 9J^itten im 2;oBen ber tüilben -öagb ^ort ber einfame

^^anberer fic^ oft Beim 9^amen rufen. (Sr barf barauf nid)t antworten,

fonft ergreifen i^n bie toilben ©etoalten unb jagen i^n bie gan^e Dlat^t

im ^atpt uml^er.

Stuf gefc^ic^tlic^em @runbe ru'^t bie ißuc^^tüeiler ©age üon ber

Bi3fen ißärBel. @raf -SafoB üon Sic^tenBerg mit bem iöart '^attt bie

f^öne ^arBara au§ £)tten^eim im Sanbe ^aben alg ^eBgmeiB ^u ft(^

auf fein ©cBlog genommen, ©ie tourbe frec^ unb üBermüt^ig, ließ bie

armen Seute o^e Sol^n unb ^oft ^toei S;age in jeber 2Bod)e für fid^

fro^nben unb i)er:pfli(^tete jebe ^auöfrau ju ©arnlieferungen. ©ie ftei=

gerte il^re (5r)3reffungen ^ule^t fo, baß ein Slufftanb au^Brad), Bei bem

BefonberS bie SöeiBer ft(^ Betl;eiligten unb ber beß^alB ber 33ud)0n3eiler

SBeiBerfrieg ^eißt. @raf -öafoB mußte bie Bofe ^ärBel entfernen, unb

fie ^og nac^ §agenau, mo fie al§ §e^'e auf bem ©d)eiterl}aufen enbete.

%m ^u(^§tüeiler 3ai;rmar!te regnet e§ gemöl)nlic^. ^§ ift eine

©träfe be§ §imme(§, baß ben §anbel§leuten be§ Dxtß xl)x ©efc^äft auf

biefe SÖeife oerborBen mirb. 33or ettoa l^unbert -3al)ren üerfd^toanb in

einem iöürgerr)aufe ein filBerner Si3ffel. (Sine ®ienftmagb be§ §aufe§

iDurbe beg Dießftal;lg angellagt unb tro^ aller ^etl^euerungen i^rer Un=

fd^ult) ^um 2lobe . am ©algen oerurtl;eilt. Um ba§ ^eif|3iel ju einem

red)t aBfc^redenten ju mad)en, vo'ä'i)lt(t man ben 3al;rmarftgtag §ur 5)olI=
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5te]^uitg ber Strafe. ®er §imme( tcar tüolfenteer, aTBer faum ^atte bie

5D^agb geenbet, fo Begann e§ ju regnen. 33et ben näc^ften Sa^^rmärften

toax immer, tote noc^ l^eutigen XaQ§, f(^(ec^te§ 2Better, unb man erfannte

ben @runb, a[g man ben i^ermigten Si3ffe( unter einem 3)ac^jiege( fanb,

njo^in eine Alfter i^n getragen ^attt.

9[Rauermünfter, ber jtüeite größere £)rt in ber 9la§e üon 3^Bern,

^at fic^ um eine§ ber älteften unb Berüfjmteften flöfter be§ (SI[affe§ ge=

Bilbet. ©egen bag Qdi)x 600 t)on einem (Bdjükx beg ^eiligen (SoIomBan

gegrünbet, er^^ielt e§ üom £i3ntg (S!^i(beBert II. Beträc^ttii^e ectjenfungen.

©einen Dramen 9}?auermünfter, Mauri Monasterium, fiat e§ üon einem

2lBt 9}Zauru§, ber e§ nac^ einem Sranbe neu geBaut ^at. 3)ie 2lBtei=

ürc^e Beft^t ©eBäubetl^eife au^ bem elften, ^tüölften unb üier^e'^nten -3a^r=

!§unbert. ^^omanifc^ = Bt^jantinifc^ ift ber ©tt^( ber fc^önen ^aga^t, bie

fid^ in ^tüei ©todtoerfen er^eBt unb unter beren Keinen Slrfaben ein mit

(Säulen gefc^müdter (Eingang ftc^ öffnet. 3^^'^ 2^rep:pent^üren faffen ben

'$ürticu§ ein unb ^inter i!)nen er^eBt fid^ ber üon großen ^ogen ge=

tragene ©locfent^rm. S)a§ -innere ift got^ifc^ unb im üorigen 3afr=
l^unbert in bemfelBen ©ti)( g(ürf(i(^ reftaurirt tüorben. 3)a^ na^e

3^^eint;arb^münfter ^ält ^(ein für ben ©c^aupfa^ ber @age, bie

©filier in feinem @ang nac^ bem (Sifen^^ammer tjer^errlic^t ^at. 3)ie

UeBertieferung Bejeic^net einen Bei bem Orte (iegenben Jammer a(§ ben,

5U bem gribülin üon bem eiferfüc^tigen @rafen gefc^itft tourbe.

^ei Sü^etBurg nähert fic^ bie (SifenBa^n ben ^ogefen, toetc^e fie

mit fed^6 S^unnetn burc^fc^neibet. S)er Beträc^tlid)fte , ber Si^unnet v>on

§ammarting, l^at eine Sänge ücn 2678 SJletern. 3)iefe ©egenb gef)i3rt

ju ben fc^ijnften ber ^ogefen unb Bietet in i^ren i8u(^en=, ^annen= unb

(Si^entüälbern , aug benen bie 9}laffen xoü)ix @anbfteinfelfen auffteigen,

I)öc^ft ^ittoregfe 2Inft(^ten. UeBer bem Drte Sü^elBurg Beftnben fic^ bie

iüeiti)in fic^tBaren S^rümmer ber alten 25urg gleiten S'Zamen^, bie §u

Slnfang be§ ^toolften -^a^r^unbertg geBaut unb 1523 üon i^ran^ öon

©icfingen jerftört tüurbe. -3m (Irauftt)a(e f:)\it ^an bie fettfamen i^elfen=

Bilbungen ju SBo^ungen Benu^t. ®er SÖeiler (Srauft^at, ber jur

©emeinbe (gfd^Burg ge^^ört, ^at arme ^eiüo'^ner. (Sin S^l§ei( berfelBen

^t feine §ütten an eine jtüei^nbert ^uß 'i^o^t gel^mauer angelehnt,

ein anberer in 'oa^ ©eftein ^inein geBaut. S)er natürliche gelfen Bitbet

brei me^r ober weniger unregelmäßige Seiten ber SBo^ung, bie vierte,

bie ^orbermauer, ^at ber §au^Befi|er erri(^tet unb mit einer X^ixx unb

genflern üerfe^-en. 3)er ^auc^ jie^t burd^ ein Soc^ in ber S)ecfe aB,

i)or ben ©c^toeHen ber Käufer jie^t fi^ eine getgfeifte ^in, bie man a(g

©traße ober au(^ at^ Zittau Betrad)ten !ann.

(Sin größerer STu^flug, ber oon Sü^elBurg oft gemacht tüirb, gilt

bem 33efud) »on '^fafjBurg, Sü^elftein, 9^euioeiIer unb bem iI)ago=(SeBirg.
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•iPfat^Burg, je^t eine Stabt mit faft mertaufenb (Sititoo^nerit utib eine

^eftung britter ffäffe, xoax t>ox bem fe(^§5et)nten -Sa^t'^unbert lio§ ein

S)orf mit einer 53urg barüBer, 2)ie ^faljgrafen t)om ^^ein Bauten fic^

^ier ein ©c^Iog unb ^auBan tjerhjanbelte bie alten Sßerfe in bie heutigen

feefeftigungen. 2)ie ^eftung liegt am ©ingang beg S^ogefenpaffeg , burd^

ben bie a(te ©trage tcn ©tragSnrg na(^ $ari§ fü'^rt. -ön ben Kriegen

üon 1814 unb 1815 njurbe fte Uo§ eingefc^toffen gel^alten. ©ie |at

jicei 2;'^Dre, ba§ fran^öfifc^e unb ba§ bentf^e genannt, bie Beibe im (Sttjl

ber 9}Zi(itär=21[r(S^ite!tur be§ fieBje^nten ^a^r^unbert^ gehalten ftnb. -3n

ber ^1ai)t be§ beutfd^en Z^oxt^ liegt ber große unb auf einer ©eite mit

iöäumen Bei^ftanjte !(^oBau=^$(a^. an ber dJlittt fte^t auf einem $iebe=

fta( ton öjeigem 2}?armor bie Bronzene S3i(bfäu(e be§ 9)krf(BaI^ ^oBau,

ber in ^^fafjBurg geBoren ift. (Sine jn^eite ^erü^mt^eit be§ £)rt§, aller=

bingg materieUfter 5lrt, ift fein l^irft^toaffer, ^a§ eine^ euro|?äifd^en ^ufe§

geniegt.

^ü^elftein (La Petite Pierre) ift ein fteiner, üon tttoa taufenb

9}?enfd^en Betcol^nter Ort auf bem 53ogefen=£amm unb üon ben -fc^i3nften

5Bu(^en= unb (Sic^eniüälbern umgeBen. 3)ie @rafen ton Sü^elftein ftar=

Ben in ber dJlittt be^ fünfzehnten Sa^r^^unbert^ aug unb icurben t?on

ben r^einifc^en "^faljgrafen BeerBt, benen tcieber bie gürften tjon ^ir!en=

fetb unb (SuI^Bac^ im ^efi^ folgten. W.§ Sü^etftein üon ?ubn)ig XIY.

tDeggenommen n)orben n^ar, Baute 3:;urenne an ber ©teEe be§ alten

©(^loffeg eine (ScBanje, bie bur^ ba§ je^ige gort erfe^t n)orben ift. S)a§=*

felBe liegt auf bem SlttenBerg unb in ^alBer §ij!^e be§ gelfen§, ber fic^

im ©üben ber ©tabt er^eBt X)ie Slugennjerle ftnb in ben gelfen ein=

genauen unb ftü^^en fic^ ^ie unb ba auf bide 9}?auern. -3m Innern be§

gort§ Beftnbet fic^ eine tiefe (Sifterne, bie njegen il^rer merftrürbigen

QtrBeit fe^en^tüert^ ift. S)ie (S^re einer Belagerung ift Sü^etBurg nie

iüiberfal^ren , 1)a ber 2Beg nac^ ©aargemünb unb §agenau, ben e^ Be=

^errf(^t, feine mititärifd^e Bebeutung I)at.

9Zeutüei(er mug im ä)?ittela(ter einen "^i^c^ft ^ittore§!en ^uBIid

getüäl^rt ^Ben, al§ feine i^on einem tiefen ©raBen umgeBenen unb mit

jef)n ^^xnnen gefc^mücften 9}Jauern noc^ ftanben unb in ber ©tabt bie

eBenfaUg Befeftigte BenebiftineraBtei , eine ©rünbung be§ achten -3at;r=.

^unbert^, tüie eine (EitabeHe aufragte. S)urd^ bie Sauern, bie 1525

ftürmenb einbrangen, burc^ i^ren feefieger ®raf @a(m unb burc^ bie

§orben be§ breijjigjä^rigen friegg ift 9^eutt3ei(er feinet ©(anje^ BerauBt

»orben unb feitbem ein unBebeutenbe^ ©täbtc^en geBIieBen, in bem ^ur

3eit funfjel^nBunbert 3}^enfd)en tcol^nen. ©eine Beiben ®otte§I;äufer, bie

©t. ^boI]pI;^=.^ird)e unb bie ^^eter§= unb ^$au(§fir(^e
,

ftnb bie einzigen

3eugen feiner Beffern 53ergangen()eit. ©t. 5(bof^^, bie proteftontifd)e

Ä'ird^e, ftammt au^ bem jn^ölftcn 3a^n-:^unbert unb au^ ber ^^eriobe be^
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UeBetgattgg üom romanifc^en jum gotj^ifc^en ©tt^L 2)a§ (5^^or ift öct

einigen 3aT^ren megen fetner ^aufätligfeit eingeriffen tüotben unb e§

e^-iftirt gegentüärtig Bto6 noc^ ba§ Sang^auS mit feinen 9^eBenf(^iffen.

^ierecfige maffii^e 'ipfeifer, bie am ©etüölBe in ©|)i^Bögen »on ftrengem

(E^axafttx au^knfen, trennen biefe ©e^äubet^eife. -Sn aEen ax^iidto=

nif(^en Linien l;errfc^t eine ^uritanifc^e (Sinfac^^eit. 2)ie groge tirc^en=

t^ür, beren runbe SBMBnng öon einem B^jantinifc^en S^ofenfenfler üBer=

ragt tüirb, faffen jtuei ^"^ürme ein, bie lange in ber .^i3!^e be§ ^irc£^en=

ba^e§ geenbet ]§aBen unb erft in neuefter ä^it mit einem DBerBan ijerfel^en

tüorben finb.

S)ie ^eter= unb $auf§!ir(^e ift t'^eif^ im §tüi3(ften, tf)ei(§ im
brei^e^nten Sa^r^^unbert geBaut tüorben. 2)em sn)i3(ften 3?al§r^unbert ge=

l^iJrt eine ©eitent^ür an, beren Ornamenti! burd^ ^eic^t^um unb ^axU
i)dt auffäEt. ®ie ©teinme^arBeiten be§ ?angl§aufe6 finb ganj im @tijl

be6 (StragBurger DJZünfter^ au^gefü^rt unb auc^ bie $3i(bfäu(en ber

Sl^oftel ^eter unb "^cinl taffen ftc^ aB tcal^r^aft fc^öne Söerfe Be^eicBnen.

3m ^rc^iü ber ^irci^e Befinben fid^ fdbiJne Si^a^eten au§ bem fünfzehnten

öa^r^unbert, 53i[btüer!e, @emätbe, §anbf(^riften , ^ncunaBeln unb t3er=

fd^iebene ^i?d)ft intereffante Slltert^mer.

®ie an ba§ (£l)or angren^enbe ©t @eBaftian^ = ^a^e((e ift ein

mer!tt)ürbige§ Ser! au§ ber (l|)0(^e ber darolinger. @ie Baut ft(^ in

^iüei ©tcrftüerfen auf. 3)a0 unterfte ift geicölBt unb Bilbet eine ^ri^^te,

bie ber l^eiligen fat^arina genjei^t tüar. iOlan fteigt auf einer Srep^e

]§inunter, bie t?om Ä'ird^end^or im Often aBtüärt^ fü^rt -Sn ber DJZitte

Befinbet fi^ ein SßafferBecfen , in bem bie 9ZeuBe!e:^rten unter Anrufung

be§ 2^äufer§ 5o^anne§ burc^ Untertauchen getauft mürben. 2)ie @e=

Baftian§=^a^etle liegt üBer ber ^rt^^te unb n^irb bur^ Säulen, auf benen

DiunbBogengetüHBe ru^en, in brei @änge get^eift, üon benen jeber, bem
alten ©eBrauc^ entf^red^enb, im Often in eine f)a(B!rei§fi3rmige unb "oMxq

fc^mutflofe IBp ausläuft, -öebeg tapität unb jebe ^aft§ ber einzelnen

©äulen fteHt ^l^antaftifc^e unb Bijarre 2;i)iere bar, bie im 9L>?auIe @ett>inbe

ober Biegfame g^'votiQt galten, beren Blätter fic^ in taufenberfei 5lrt um
iBren ^ox'ptx f(^(ingen, 3)iefe ^a^eHe fd^mücft ein ©ta^gemäföe au§ bem

jtüi3Iften ^a^r^nbert, ba^ ben Wdxti}xtx 2;imot^eu§ barftellt. ©in px'dä}^

tige§ SlItarBlatt mit glügetn fteHt in mehreren 53ilbern ben ^J^ärtt^rertob

be§ ^eiligen (SeBaftian bar unb enthält in feinen unteren S^^eiten eine

•iPaffion, bie üon einem @d^ü(er §olBein'§ ober 5lIBre(^t ^ürer'g gemalt

ju fein fct^eint.

2ln riJmifc^en unb Mtifc^en 3l(tert^ümern rei(^ ift ba§ 3)ac^§:s

Burger ^anb
,
ju bem ber ^erg ®aBo ge'^iirt. (S§ ift bur(^au§ ge=

Birgig unb toirb oon (2ti3Ber ^reunben toilbromantifc^er @egenben jur

©uv^^anberung em^jfcl/fen. -ön ben biegten 2öa(bungen Bemerlt man
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]^te unb ba 9}?auei:tefte , feltlfc^e ©raBl^ügel, fo iüle gel^ftücfe, tüeld^e

etenfaUg auf ben feltifc^en tultu^ ^mtüelfen. kluger ber ©ruibenfan^el

unb ber gto^nfan^et gehört baju bie ©^inbel, ein gel^ftüc!, in ber ä)^itte

bider, a(0 an ben dnben, 3)a0 2Öobent^a( ift geicig nac^ bem beutfc^en

2Boban Benannt tcorben. 5ln ben ^o^^en gelfen, bie ba§ X^al einengen,

^at man groge eijerne ^inge gefunben, „an benen bie rei(^en l^auflente,

tüenn fte bur^ ba§ 2öobent:^aI gefahren [inb, i^^re ©c^iffe Befeftigt ^aBen."

i)ie allen ©rafen üon S)ad)§Burg=(^gi§i)eim BetDo^nten ein ®^(og,

tüe((^e§ au(^ ba§ ©t SeoBerger ©d^Iog ^ieg, ba aller 2Ba]^rfc^einIi(^.!eit

na^ -fa^ft Seo IX., ein SJiitglieb i^rer ^amitie, ^ier geBoren tüurbe.

-3m breigigjä'firigen Kriege tDar e§ tjerlaffen tüorben unb biente feitbem

l^erumftreifenbem ©efinbel ju jeittüeitigem ^ufent^alt SBäBrenb be§ frie=

ge§ t)Dn 1677 fc^icf'ten bie ^^ranjofen 2:;ruppen au§, um bag (Sc^fog ju

Befe^en. Mein Bei i^rer 3lnnäl)erung jogen fid) 3Bi(bbieBe in baffetBe

unb ertüe^rten fxÄ ber erften ^griffe glüdlic^. ^x (Srfotg mad^te fie fo

üBermüt^ig, bag fie eine tobte ^itQt auf ben i^einb ^^eraBtuarfen. ©ie

l^atten bem S^^ier eine ®^inbel jtüifd^en bie 55orberfüge geBunben unb

folgenben ^eim ^ineingef^oBen

:

@o irenig 3§r bie^ÖatS te§rt f:^innen,

@o tüenig »erbet 3§r S)a(^g6urg gewinnen.

'3)ur(B biefen 6|)Dtt gereift, gingen bie gran^ofen ernfter ijor unb

eroBerten bie ^urg, um fie g(eid) bem i5[tlic^er (iegenben unb älteren

©rafenfc^tog grünb(i(^ ^u jerftijren.

2ßir folgen ber (5ifenBai)n, bie tcir Bei Sü^etBurg ^u unfern 5lu§=

ftügen t>er(iegen, üon bem le^tern £)rte tceiter, Bi^ faufmann =©aar =

Brüden (©aarBurg). 3)iefe (BtaU, bie tcenig üBer 3000 @intr>o]§ner

:^at, liegt an ber ©aar. (Sin ^a^relief mit einer 3)arfteIIung be^ 5(^oßo,

eine ffeine 9^eiterftatue ,
golbene unb filBerne dJUn^m au§ ber faiferjeit

unb anbere antue ©egenftänbe, bie in ber Umgegenb gefunben tcorben

finb, Befunben feinen alten Urfprung. Sm brei^el^nten -^a^r^unbert

Ratten bie SomBarben I}ier ein S3an!Vug gegrünbet, n)e(d}e§ bem ©anbei

5irifd)en granfreic^ unb ©eutfc^fanb biente, unb bal;er ftammt ber 9?ame

taufmann = ©aarBrüden. -3n neuefter 3eit ^at bie ©tabt fid> gel^oBen

unb Befi^t auger großen SJ^aga^inen für bie ^rmee eine ®(odengief3erei,

c^emifc^e ^aBrifen unb anbere getoerBIidie 5lnftalten mel^r. 2)ie alten

^efeftigungen finb Bi§ auf uuBebeutenbe tiefte t3erfd}tüunben , üon bem

©c^loffe e^'iftiren no^ ein Bogengang unb ein ^alBoerfaHener S^l^urm»

3n ber ©tabtfird)e Bemerft man got^^ifd^e ^l^orftü^^le, bie mit grinfenben

9}^önd)en unb ^ffen gefc^müdt finb, unb eine fd)i3ne Äan^el tjon gefd}ni^=

tem Sic^eni^ols. (Einige ©tragen erhalten burd^ ©äufer mit t>Drfpringen=

bem ©ieBel unb mit Senbeltreppen einen altert^ümlic^en (Sl^arafter.
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2)ie ^oftftrage üon taufmann =(SaarBtürfen nac^ ©aargemünb 16e=

tül^rt 5unäd)ft ginftlngen (^enetrange), ba§ an t)er ©aar liegt unb

eine anmutl)lge Umgegenb ^at. -3n ber D^ä^e Befinbet fi(^ ber 2::ei6 üon

(Sted, ber me^r a(ö eine 9}?ei(e Umfang ^at unb fe^r ftfc()reid> ift, 2Bei=

ter^in folgt ^oden^eim (©aar=Union), ba§ mit 92 euf aar tu erben
burc^ eine fc^i3ne ^rücfe üerBunben ift. i)ie birefte ©trage nac^ ©aar=
gemünb Beft^t tceiter^in feine äJ^erfiüürbigfeiten unb mx fd)[agen bal)er

einen ©eitentceg ein, ber nac^ ©aaralBen unb Tuttlingen (^^utte(ange)

fü^rt ©aarafBen, ton tttoa 3000 9}?enfc^en Betoo^nt unb in f(^ü=

nen Sßiefen jtoifc^en ber ©aar unb ^(Be gelegen, toar im ^tuölften Qai^x^

l^unbert ein ^e^n be§ ^i^t^um^ Mt^ unb gehörte ben ©rafen S)a(^§=

Burg. 51I§ biefe augftarBen, tourbe bie ©tabt Bifc^öfUd) unb ging fc^lie6=

(id) an bie ^er^öge ijon ^otl^ringen üBer. ©aaralBen ift toegen feiner

fe^r tüic^ttgen ©alinen Berül^mt (S§ ejiftiren bereu brei, tjon benen bie

tüic^tigfte bie i^on ©at^Bronn ift. ©ie liefern jä^^rlic^ 120,000 (Zentner

©al5 unb Befc^äftigen ettr>a 150 5lrBeiter. ©ie tourben Bereite im 5tr)Dtf=

ten -öal^r^nbert au§geBeutet, unb au§ jener ^dt ift noc^ ein 2Ber! t)or=

^nben. (Sin fanal Begünftigt ben ^erle^r ber ©tabt, unter bereu ge=

trerBltc^en 5(nftalten eine ©tro^^tfaBri! mit mel^r aW 1200 SlrBeitern

Befonbere (Srioä^nung üerbient. Slugerbem toerben ©d^u^efelfäure unb
©ta^l geliefert unb auc^ bie i^ärBereien finb üon ^ebeutung. $ütt =

l in gen (2,300 (SintooBner) ^eBt fi(^ burd^ eine große ^^lüfd^faBri!

rül^mlic^ l^ercor. ©eine 5IRär!te toerben t)on ber ganjen Umgegenb ftar!

Befu(^t

5?nbem toir un§ jur ^ifeuBa^n jurüdBegeBen, Betreten tüir Balb ein

©eBiet, in bem bie ©^rac^en fic^ mif^eu. 2)er toid^tigfte Dxt beffelBen

ift ©ieu^e, tüo^in eine ©eiteuBa^n fü^rt ©ein heutiger franjofifc^er

^f^ame t»urbe früher t)on bem romifc^en 3)ejem ^agi aBgeleitet, boc^ ift

neuerbingg ioa^rfc^einlic^ gema(^t ioorben, bag ber fogeuannte römifc^e

Drt an ber ©teile be§ na^en i)orfe§ Xarqutmpol geftanben l^at. ©ieuje

toar aUerbingg aud^ ein römifc^cr ^^la^, ber toa^rfd;einli(^ üon 5lttila i3er=

lüüftet iDurbe unb erft in einer Urfunbe bom Sa^re 633 toieber i3or=

fommt. -Öm 9}Zittelalter gehörte eg ju ben fleinen Befeftigten ©täbten

?otl)ringen§ unb l^atte burd) Kriege Befonber^ mel ju leiben, "oa feine

©alinen, bie für fi(^ Befeftigt toaren, i^iele SieB^aBer fanben. 3)iefe ©a=
Itnen nel)men eine ^läc^e ijon 263,000 Wfldtx ©eöiert ein unb liefern

nic^t Blog ©cilj, fonbern au(^ ©c^tüefelfäure unb anbere (^emifd;e ^rD=

bufte. Wlan fc^ä^t ben jä^rlic^en Umfa^, ben fie machen, auf me^r al§

fünf 9}?tllionen i^ranfen. ön i^ren 3[)2aga3inen Bnnen 190,000 (Zentner

©alj unb 10,000 Zentner d^emifd^e ^robulte lagern. ^rü"^er tüurben

fie t%tl§ üon ber lot^ring'fd^en t^eil^ üon ber franjöfifc^en Regierung

enttoeber bireft üertoaltet ober t)er|3ac^tet. -Sm Qai)xt 1842 t^erfaufte fie
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ber @taat unb feitbem finb fie in ben §änben einer ©efeUfc^aft ju ber

l^eutigen iölütT^e gelangt

^n brei biö bier ©tunben gelangt man üon 3)ien3e ^u ben Zti<^tn

üon Sinbre unb na6 2^arqmm)3oL 3)iefe S;ei(^e liefern unter allen

fran^öfifd^en bie meiften gifd^e unb Bebeden, jufammen neun an ber ^ai)i,

eine gtä^e bon 956 §eftaren. S)er groge S^eid^ umfagt 671 §eltaren

unb ^at eine mittlere 2:iefe üon brei 9}?etern. 9}?e^rere ^ä(j^e unb ^a^l^

reiche Ouelten, bie auf feinem ^oben entfljringen nähren i^n. ^on
feinen Beiben ^Bflüffen mrb bie ©eilte gefeifbet. ^ei einer Belagerung

©ieuje'^ im 17. -Sa^r^unbert lieg ber 33efe^(^]^aBer ber ©tabt bie 2)ämme

burdjftec^en, unb ba6 SBaffer ergoß fid^ in fot^er SO^enge üBer bie gelber,

baß ber geinb yam SIB^uge ge^tcungen tuar.

3)er ®amm be§ großen S^eic^S fü^rt 5U.bem3)orfe 2^arquim|)ol,

ba§ in alten ä^^^en ein Berü'^mter römifd^er £)rt getoefen ift. S)ie

große ©traße üon ©traßBurg nac^ Witei^ fü^rt tjorüBer, unb fo em^fa^l

fid^ für bie 9^ömer bie i^nlage einer Befeftigten (©tabt, ju ber aud^ bie

grud^tBarfeit ber Umgegenb ennunterte. ®ie an ben 9^'^ein ^ie^enben

Legionen tonnten ^ier raften unb üon ^m tüurben ii^nen SeBen^mittet

unb anbere Bebürfniffe nad^gefd^icft

§art an ber ©ren^e be§ gemifc^ten ©^^rad^geBiet§ liegt 3}?arfaL

3)iefe geftung britter tlaffe erl^eBt fid^ mitten in fum^figen Söiefen, in

benen 5al)lrei^e faltige Duellen entfj^rmgen , unb toirb i?on ber @eille

Bef|)ült. (Sin mer!toürbige§ 2Ber!, ba§ toir gleic^ Be](^reiBen toerben, tüeift

bem Orte einen Urfprung in ber gallif^=ri3mifd^en ^dt an. 9Zad)bem er

juerft in bem 53efi^ ber Bif(^öfe oon ^ti^ getoefen tüar, ging er an bie

§er,5öge ton Sot!)ringen üBer, bie i^ am (Snbe be§ 17. -öa^r^unbert^

unter bem 55orBeT^alt getüiffer 9?e(^te an granfreidl) üerlauften. ®ie alten

iBefeftigungen tourben in golge ton »erfd^iebenen Belagerungen, bie Wflax=

fal ju BefteBen ^atte, me^rmal^ jerftört unb ujieber aufgeBaut. -3^re

je^ige ©eftatt erT^ielten fie in ben legten Salären be§ 17. -3al^r:^unbert§.

grüner ej:iftirten ©al^tüerfe, bie ein fe^r großem Filter ge^Bt ^u :^aBen

f^einen, aBer tor länger alg ^toei 5at;r:^unberten aufgegeBen n^urben.

^ie aufgefunbenen ©puren einer ^ömerftraße f|3red^en nid5t fo beut=

lid> für ba§ Filter üon DJ^arfat, al§ ein merltüürbige^ UeBerBleiBfel, toelc^eö

unter bem DZamenbeg ^itQtltütxt§ ber ©eille Befannt ift. ®a§=

felBe Befielt au§ einer 2lrt üon fünftlidfjem Boben, ber auf bem fumpfigen

unb unficBern 2:§eile ber ©eille liegt. 9}?an fann ba§ ßiegeltoerl eine

ungeheure Bettung nennen, Befte^enb au§ X^onftücfen , bie man mit ber

§anb gefnetet ^t, e^e fie bem geuer au^gefe^t .iüurben. S)iefe fo groB

aufgeführten !Il)on5iegel , baß man nod^ bie (Sinbrüdfe ber ginger toa:^r=

nimmt, finb in ungel;euren 9)?affen auf bie Ufer be§ gluffeg getüorfcn

njorben, o^nc baß man fie mit älZörtel t^erBunben ^at. S^ro^^bem Bilben



35ott ©traBbuvg na^ Sot^ringen» 75

fie eine ©runblage üon fo augerorbentlic^er ^yeftigfeit, fcaß bie ferner

groge bauten auf fie ^aBen fluten lernten, tüie fie benn auc^ noc^ l^eute bie

Unterlage für ble DJkuern toon ä)larfal Bitben. S)en UeBerreften ä'^nlid^er

2Ber!e Begegnet man in üier na^e liegenben Orten, unb man barf toc^i

annehmen, bag fie eine Sänge üon Beinahe bret beutf(^en ä)?ei(en ge^Bt
l^aBen. -ön ^ÖJarfal allein nimmt ba0 Qk^dtotxt eine OBerfläd^e ücn

372,480 WiMtxn im ©eüiert ein.

2Bir muffen nn§ noc^ eine ©trecfe in ba^ rein fran^öftfc^e ©|)ra(^=

geBiet hinein BegeBen, t^eil bie näc^ften ^ier liegenben Drte nac^ einer

Ifnbeutung be§ S3unbe§!an5ter^ für un§ in ^Inf^rn^ genommen tüerben

fcHen. (S0 finb 9)?ot;enmc , ^ic unb ^^teau=(Salin§. 9l)^ o ^ e n t) t c,

je^t ein Ort t)on nic^t taufenb (gintoo^nern, ^äl^lte frül§er ju ben ©täbten

unb i?erban!te feine (^ntfte^ung unb ^nttütrfelung Salzquellen, bie !min=

beflen§ Bereite im neunten 3al^rl§unbert au^geBeutet touroen. Smx\t ben

^ifc^öfen i?on Soul le^n§|3fli(^tig
,

fiel e^ ben ^ifc^öfen üon ä)?ei ju,

bie e0 mit feften 9)kuern umbogen unb einige Mak verloren unb n^ieber

Bekamen. ®ie 5^^1öge üon Sot^ringen gaBen i^m regelmäßige 3Ber!e,

bo(^ tüurbe bie i^eftung tüenige 5^al;re \pättx üon ben gran^ofen Belagert

unb eroBert. (Sie BlieB nun i^ren neuen §errn, mld)^ bie 2Ber!e fd^leif=

ten, ba fie burd) bie gleichzeitige S3efi^na^me t)on Wflax^al unnü^ geit)or=

ben toar. ®te ©aline, bie Oa^r^nberte lang Benu^t njurbe, lag in

9?orboften be§ ®orfe6. -3m ^a^re 1843 tüurbe fie für 235,000 graulen

an biefelBe @efellf(^aft verlauft, tcelc^e ein ^a^r früher ©ieu^e üBer=

nommen l^atte, unb biefe lieg ba§ 2öerl eingeben, unb alle Weiten in

bem le^tgenannten Orte ju concentriren.

^tc, je^t ein ©täbtc^en mit 2480 @inn)ol^nern unb fc^on im 12.

Sal)r^nbert genannt, tüar ber §au^tort ber n)eltli(^en ^eft^ungen be6

^igtl)um§ 9}Ze^. grüner ü?irlten l^ier i^erfc^iebene fromme ^rüberf(l)aften,

bereu ©eBäube
.
gegentüärttg tüeltlic^en ^voedm bienen. ^)^ti äapeUtn

tüerben unter 5lnberm al§ ©(Rennen Benu^t. 33Dn bem alten ©d^loffe

l^aBen fid^ einige tcal^r'^aft fc^öne Ü^efte erl;altcn. ^lud^ l^ier gaB e§ üor

1841 Bebeutenbe Salinen, bie ^tüei Qai)xt \p'dttx für 466,000 graulen

»erlauft n^urben.

(S^ateau Saline, üon 2,300 9}lenf(^en Betr)o:§nt, l§at eine an=

genehme Sage in einem frifc^en Z^aL ©einen DZamen üerbanit e§ t^eil^

©alinen, bie im 14. -Sa^r^nbert errichtet würben, ü)tii§ einem ©(^loffe,

beffen ^au in biefelBe ^tit fädt. ©eine ^irc^e batirt üom 5a^re 1512.

^ugerbem gieBt e§ leine ^iftorifc^en iOZonumente, al^ getüiffe Spuren alter

^efeftigungen.
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Sir folgen je^t fcer Ba^Itnie, auf ber bte franjöfifc^e §au|)tarmee,

ar§ bie S)ta6}xi^t üon ber D^iebettage Bei SBeigenBurg eintraf, il§ren fc^Ieu=

nigen ^Rücfjug nad^ Wlti^ na^m, o^ne bie ißenu^ung ber auf biefem

2Bege liegenben ©efenfiüfteHungen ju toagen. ^orBa(^, too bie legten

ifirer aBjie^enben ©imfionen eingeholt unb gef(^(agen tüurben, icar Bi6=

f)tx bie (e^te fran^öfifc^e (Station ber S3a^n unb e§ iourbeu !)ier bie

Sßagen getoec^feft. 2)a§ ©täbtc^en (5691 (gintoo^ner) toar üor ^^^^en

ber §au^tort einer §errf(^aft, bie ju Einfang be§ ac^t^e^nten ^a^r^nbert§

ju einer ©raffd^aft er^oBen iourbe. (Sin fefte6 @(^(og, üon bem auf bem
©(^(ogBerge einige ©|)uren §u fe!)en finb, ijert^eibigte ben Ort, neBen

beut farl V., a(§ er ^u feiner unglütfliefen Belagerung gegen ä)?e^ ^og,

ein Sager auffc^Iug. g^n ben na£)en §D^en ge'^iiren ber freu^Berg
mit einer '^üBfc^en unb ]Dittore§!en fapeKe, ju ber getoaüfa^rtet n^irb,

unb ber ^elf^Berg, auf beffen (55ipfet man ein au^gebe^nte^ -ßanor

rama üor fic^ l^at, beffen §intergrunb bie ferne ^tttt ber ^ogefen Bilbet*

S)er Bebeutenbe §anbe(, ben gorBad^ immer mit Bau^ol^, Brettern, ^iel^

unb bergleid^en getrieBen l}at, toirb in neuefter ^dt burc^ eine augge=

behüte -önbuftrie unterftü^t, bie i^rerfeit^ bur(^ bie fol^tentoerfe üon

(Bä^DXitä unb ©tl^ring eine erl^eBli^e Begünftigung finbet. ©ti^ring,

üor ^toan^ig 3a-§ren nod^ ein unBebeutenber Söeiler, ift bur(^ bie §erren

t3on Sßenbet ^u einem grogen 3)orfe mit 3300 (gintoo^nern geioorben.

®iefe ^aBen ßifentoerfe errichtet, ^u benen §oc^i3fen, ^ubbeltüer!e, ^o!§=

Öfen unb anbere 5lnftalten ge^i3ren. ©ti^ring liefert jä^rlic^ 106,900

dentner (55ugeifen unb 145,900 (Zentner ©taBeifen unb ©ta^I. Bier

3)am^fmaf(^inen üon ^unbertjtoanjig 'J^ferbelraft jebe, bie in einer unge^

^euren §alle oon fünfunbbreigig 9J^etern Breite unb jtoeil^unbert jtoei

9)Zeter Sänge fte^en, i^erBraui^en jä^rlid) oierjigtaufenb Spönnen ^o'^ten.

3)ie (gigentf)ümer :^aBen für i^re ja^Ireic^en ^IrBeiter eine (5)efellfc^aft ju

gegenfeitiger Unterftü^ung , eine ©parfaffe unb eine ®(^u(e gegrünbet unb

i^nen ^rBeiterioo^nungen geBaut. §art I}inter ©tt^ring ^ie^^t bie Big=

!)erige beutfc^e (^renje.

Bei Bening = 9}^ er leB ad) ^toeigt fic^ 'ocn ber §au^tBal§n ein

(Seitenftrang narf) Saargemünb aB. ®erfelBe Berührt feinen ertoä^nen§=

toert^en £)xt ai§ garfd^toeiter, ein f)Dd) gelegene^ unb oon fc^önen

Sälbern umgeBeneg ®orf, in beffen ^lcä)t ber 2}^oberBad) am guge eineg

X!)urme§ au§ bem jtoölften ober breijel^nten -3a^r^unbert entfpringt, um
fid), nad)bem er ein rei^enbe^ X^ai Betoäffert I)at, in ber ))Vd^t ton (Saar=

alBen mit Der ©aar ^u vereinigen

.
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5luf bet §auptBa:^n nad) 9)^e^ liegt 5mmd)ft ^omBurg, ba§ jum

S:§eil am 9^effel, ^um S^eil auf einer [teilen §öl^e erbaut i)l ®iefer

(entere ©tabtf^eit ift ber ältefte unb trug frül^er eine tird^e unb ein

fefteS ©c^tog. ®ie ^ird)e, bereu im^ofante ä)^affe ben £)rt Bel;errfd)t,

ftel;t.nod) unb T§at einen f(^önen i^ieredigen 2:^rm unb ein (£^ox, n)e(d^e§

burd) got^ifd)e ^^enfter mit !(eeB(attförmigem a)Za6tüer! Beleuchtet toirb,

(SBenfaUg aug alter 3eit ftammt eine reijenbe !(eine ta^elle auf ber

Dftfeite be§ ^erge§, bie im reinften ©ttj( ber ^tüeiten §älfte beg 13. -3a^r=

]§unbert0 au§gefül}rt ift. 3)a§ ©d^/og tüurbe im vorigen 5at)r^nbert

niebergeriffen unb man fie!)t je^t ni^t me^^r üiel üon il)m aB ein S^or.

§omBurg gemalert einen augerorbentlid^ :pittore§!en ^InBIid unb ift au^

tüegen eine§ @ifentüer!0 Bemerlen^mert:^ , ba§ ©fen unb ©ta'^t in ben

§anbe( Bringt.

©n ^Bfd^er 2Beg fü^rt im S^effett^I nad^ St. Slüolb, einer

Iad)enben, fe:^r reinlichen unb mit 5a:^(rei^en OueEen üerfe:§enen ©tabt

S3ei)errfd^t n?irb fte üom SIeiBerge, beffen ^^elSmaffen albern üon

fc^tcefei:§altigem ^(eier^e einfc^liegen, bie frü:^er au^geBeutet iüurben, tüie

man an üerlaffenen (Sd)ad)ten unb ©toHn fie:^t. -3e^t fc^müden ben ^(eiBerg

l^üBfc^e ©arten, bie fid^ ftufentüeife an i"^m em^or§ie!)en. ©t. Slüotb »erbanft

feinen Urf^^rung einer im ad)ten ^a^r^^unbert gegrünbeten 5lBtei, bie ben 9k=

men ©t. ^lüolb erl^ielt, ai§ bie Reliquien biefe§ ^eiligen ba^in geBrac^t

tüurben. i^-rü^er tcar bie ©tabt Befeftigt unb fjjielte in ben friegen p^i^ä^m

ben ^er^ögen 'oon Sot^ringen unb ben ^ifd^cfen ücn Wlti^ eine tüic^tige

'^üUt, 3)ie im SaBre 1740 geBaute S^irc^e Befi^t jtüei fd)öne @la§fenfter

üen 9}krec^at in 5D^e^. Qn dum @aft:f)ofe Befinbet fid) ein groger ^acd.

<jiu§ bem 16. -Sa^rl^unbert mit intereffanten 2Bi3IBungen unb Pfeilern,

ber je^t aiS^ ©taU bient. S)ie @etüerBt^tig!eit ift nic^t unBebeutenb unb

aud) eine eifen^^altige OueHe I;ilft ben 2Bo:§Iftanb ber (Sintüo^ner i^er^

meieren. 5luf bem ftäbtifc^en @eBiet finb üerf^iebene rcmifd)e 5t(tert:^ümer,

nament(id) 33i(bfäu[en ber ®iana unb ber ^Jhnerüa, aufgefunben tüorben.

$räcf;tige SBälber Bebeden bie Umgegenb unb burd) fie gelangt man na(^

Songet^ille, tüo man eine fel^r auggebe^^nte ^u§fi(^t auf bie X'i)äkx

ber ä^effel unb ber beutfc^en 9Ueb :^at. ^n ber Stelle ber alten ^ene=

bi!tiner=5lBtet t?cn ScngeüiEe ftei)t je^t ein fc^cne^ mobern.eg Sc^tog mit

einem ^^arl Sin fteiler §üge[ im Süben bes ©orfe^ trägt bie 9^efte

einer mittefatterlic^en Surg.

®ie ©ren^e be§ gemifÄten S^ra(^geBiet§ Bejeic^net ^a(!enBerg,

geBaut auf einer ©alBinfel, lüeld^e bie beutfd)e 9cieb Bilbet , inbem fie ben

£)xt auf brei Seiten einfd^tiegt. Sein Urfprung reid^t tüeit ^urüd unb e§

Btibete lange eine eigene §err[d)aft, t)cm 14. 3at)rl^unbert an eine ®raf=

f^aft, bereu ^efit^ i:cn ben 33ifd>efen üon 30^e^ an bie @rafen öon %Oii=
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fetiBerg unb üon biefen an bie ^erjiJge üon Sct^rin^en üBer^ing. gat=

len^etg ^atte früher ftarle Wflamxn mit Breiten ©räBen unb ein Schloß,

ba§ üon ben ©d^tceben erftürmt unb gänjlii^ üertcüftet tüurbe. ®ie

©tabtürc^e ift ein c^atafterbfet ^au, bie alte bem ^eiligen ^icentiu^ ge=

tüei^te ^irc^e tüixb B(o§ noi^ a(§ tapeUe Benu^t. -ö^r großes gotl^ifd^ee

genfter an§ bem 1 5. -Sa^r^^unbert ^at man zugemauert. 2)a§ ^at^an§,

beffen ©rbgefc^oß gegentüärtig ai^ torn^aEe bient, ift ein mer!ü)ürbige§

©eBäube au§ bem 16. -3a~^r^unberi (Sine jtüeite gefaEene @ri3ge, gan§

in ber 9^äi§e, ift (Sor^ange, gegenwärtig ein fleineS 2)orf, frü^^er aBer

eine iüid^tige 33urg, umf(^(offen üon breifac^en ä)^auern mit 2:^ürmen

unb ber ©i^ einer ^inie beS er(au(^ten §aufeS §ot!)ringen.

5Son galfenBerg gelangt man üBer §erni^ nac^ ^emitl^, ba6

an ber D^ieb unb im ä)^ttte(|3uu!te einer toalbigen ©egenb liegt. 2)aS

3)orf ift in ganj Sot^ringen n^egen ber ^einli<^!eit fetner Straßen unb

ber Eleganz feiner ©eBäube Berühmt. (gS terbanlt biefen ^uf ber ga=

mitie ^oHanb, bie ungemein mel für ^erfcbi3nerungen get^^an ^at 5Iuguft

^ottanb, ber Berühmte §anbf(^a^ma(er au0 WUt^, ift 1860 in Ü^emiU^

geftorBen. 3)ie ©eBäube be§ ä)^ufterborfe§ finb aEe mobern unb Be=

fte^en au6 einer tirdje in gotT^ifj^em ©tt)(, in einem ^at:^:§au0 in @e=

frf)macf be§ 16. -Sa^r^unbertS , in ^tüei ©d^ulen, in einem ^ittoreSfen

§aufe, 'i)^^ §irtent)auS genannt, unb in mehreren rei^enben ^iüen, unter

benen bie ber gamitie ^^oHanb mitten' in ©arten ftc^ am fc^önften bar^'

ftellt. S)ur(^ unfere §eere :§at ^emiHt) eine neue 9?^er!n3ürbigfeit erl§al*

ten. 2Bir meinen bie (SifenBa^n, bie ton I)ier na^ 3}^uffe(Brürf ^inüBer=

geführt tüurbe, um S:ran§porte nac^ ^^an^ig unb Soul auf einem 8d)ie=

nentüege, ben bie geftung Wtzts nid^t Be^errfc^te, BetüerfftelTigen ^u fi3nnen.

S)er ©olbatentüi^. ^ai biefer (SifenBa'^n ben 9^amen ber ^a!)n be§ eifernen

treu,$e0 Beigelegt, tceil jeber.mit bem f(^önften aller £)rben gef(^mücft ^u

iDerben üerbtene, tcetd^er feine gefunben ©liebmagen biefer ^a^n ant)er=

traue, -ön ber S^at läßt fie an ©olibität ^n ö^ünfc^en üBrig, ^a fte

Binnen i^ierjig Sagen geBaut tüorben ift, aBer fie 'i)at Bis ^ur UeBergaBe

üon Mt^ bie Beften ©ienfte geleiftet. 2öeiter:§in Be^eid^net (EourceUeS

bie SteHung an ber franjofifc^en 9f^ieb, üon ber man anna:§m, baß 9?a=

poteon III. fie ^ur ißert^eibigung gegen unfere üorbringenben Sru|)pen

Benu^en icerbe. m Befinbet fid) :§ier ein ©c^loß auS bem 17. -Öal^r^

^unbert mit einem geräumigen '^^arf. ®a§ <8c^(oß be§ näd^ften DrteS

^eltre tüar 1814 eine ßeit (ang ^a^ ©eneralquartier ber ^^erBünbeten

unb ift feitbem in ein DJonnenflofter mit einer (Sr^ie^ungSanftalt für

junge M'ä^tn umgetoanbe(t tüorben, (5^e bie (SifenBa^ Wflti^ erreicht

üBerfc^reitet fie bie ©eitte mittelft eineS merfwürbigen S^iabuctS unb tritt

bann in eine (EBene ein, bie nad) bem ®orfe SaBton Benannt h?irb.

9kc^ ber 9}^affe ber T^ier gefunbenen antuen Srümmer ^u urt§ei(en, muß
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bie (SBeite toic^txge Ü^ömerBauten getragen ^aBen, 3e|t tolrb fte ton

fc^önen Saitbl^äufern unb ton ©arten gefc^mücft.

9Rc^, bie §an^tftabt be§ Departemente ber 2)?ofe(, nnb üon 54,817

9}?enfö^en Beiüo^nt, l)at einen n^eitreic^enben Dramen, n)e(d)em fie 16efon=

ber§ ben fielen grogen ^etagernngen terbanft, bie an i^ren ^eftnng§=

werfen ^n nickte geiüorben finb. -Ö^ren 9^amen leitet fte nid^t t?on einem

a(ten gadifc^en S3oI!eftamm ^er, tüie bie fran^iififc^en @e(e^rten ^u Be=

^au^ten |?flegen, fonbern üon tier ^üBfc^en i)irne in i^rem 2Ba|)^en, ©er

9^ame, gegentüärtig t)on fo «"Beim flang, ^at im beutfi^en 3l(tert^um auc^

16Io§ ein fteineg Wdt)ä}tn Bebeutet. „3)ie Tlti^ ift eine -Sungfer/' fann

man freilid; je^t ni^t me:^r fagen, na^bem unjere S^rnppen i^r ben

^ran^ geraupt ^aBen. S)ie Statur felBft ^at bie ^age ate für eine

geftung ^öc^ft geeignet Be^eic^net. äRe^ Hegt in bem Sßinfel, ben ber '^n=

fammenflug ber DDtofel unb ber ©eiUe Bilbet, unb jtoar tt)ei(§ auf einem.

§üger, ber §tüif(^en Beiben gtüffen auffteigt, t^eit^ an ben Ufern berfel=

Ben unb an einem ber lieBIid^ften -fünfte be0 23^ofe(Beden0. S)a§ 3:^a(

biefe^ gfuffeg, ba^ in biefer @egenb §iemli(^ Breit tcirb, grenzt Befonber^

auf bem (infen Ufer an eine 9tei^e tac^enber ^ü^^t, bie an manchen

fünften einen :pittore§!en (S^arafter annehmen, ^uf bem ftäbttfd^en @e=

Biet t^eitt fic^ bie 3)?üfel in brei 3lrme, ujel^e jtcei unfein Bifben, "con

benen bie größte ftd) üBer bie ©tabt ^inau§ fortfe^t, ujä^renb bie Heinere

ganj mit ©eBäuben unb bem (Spaziergange be§ fogenannten SieBe§ =

garten § Befe^t ift. S)ie ©eiUe t^eift fic^ eBenfall^ in jtcei 5lrme unb

mad)t ben öftlic^en Z^dl ber (Stabt ju einer 3nfe(. 2)er eine ^rm ift

auf Beiben ©eiten fo bic^t mit §äufern BeBaut , bag man fein ©afein

nur Bemerft, tüenn man eine ber brei Brüden üBerf(|reitet. W TOtter=

^unft einer §a"§Irei(^en iöefa^ung unb eine§ Bebeutenben §anbeie, ift

iD^e^ ein fe'f)r (eB'^after Drt unb geti^ä^rt, 1)cl e§ toie ein äm|3^it^eater

auffteigt, manchen intereffanten ^uBIid. 2)ie ©tragen ftnb unregefmägig,

aBer forgfältig gehalten, gut ge^flafterfunb meiften^ mit gugtoegen üer=

fe^en , bie nur ^äufig ^u fc^mal finb. TOt Slu^na^me einiger in ben

legten ^tüan^ig Sauren geBauten ^äufer, bie einen grogarttgen ©t^I unb

^um ©^eit eine reiche Drnamentif ^aBen, t)errat^en bie ^^ritatgeBäube

tüeber ^^arafter noc^ (Sfegan^, ®]3uren ber alten beutf(^en ^dt finb

no(i^ genug tor'^anben, aBer bie ^eüHferung ift faft ganj franjiififc^ ge=

tüorben unb ber ©eBrauc^ ber beutfc^en ©^rac^e felBft Bei ben untern

©täuben ju einem fe^r Befdjränften getüorben. ©ie Seüötferung gieBt

ftc^ bem §anbel unb ben OetcerBen l^in unb ift burd^ bie Befagung ^u

lange mit bem fran3öftf(^en 9}?i(itärgeift Befannt gema(^t iüorben, um i^n

ni(^t ganj in fi^ aufzunehmen.

^n ber römifd^en ^dt gehörte Mti^ ^n ber grogen Betgif^en $ro=

tinj. ©ie (groBerer ©aHien^ machten e§ ju einer Bebeutenben ^toiüt, bie
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bie mit ^D^onumenten t!er »erfc^lebenften 3ltt gef(^mü(!t iDurbe. ^oit

5lttira toertüüftet, tüurbe fie t3on einem ber ©ö^ne ^^(obiolg^ ^ur ^aupU
ftaiJt ^uftrafien^ erhoben unb fiel nac^ anbert^IB Sa^rfunberten ^ar(

bem @rogen ^u. 2)iefer J?aifer nnb fein ©c^n Subtüig ber gvomme
iüoT^nten ^äufig in Wfl^i^, 3)er leitete l§at in ber tir^e ber einft Be=

rühmten SlBtei ®t 5Irno(b fein @raB gefunben. ©eit bem 11. -3aT^r=

i^unbert na!)m 9}?e^ a[§ freie 9^et(^§ftabt einen grogen Sluffditcnng unb
ertoe^rte fid^ glücflii^ aller Singriffe ber ^if(^i)fe auf feine UnaB!)ängig=

feit Sn biefem glüdfid^en 3iift<^ii^e BlieB e§ fünf ^al^r^unberte unb
foitnte fi(^ an SJZad^t, ^eic^t^m unb @(anj mit granffurt, Slug^Burg

unb Slawen üergteii^en. 2)iefe S^eic^^ftabt tr>ar mächtiger al§ mand^er

^^ürft unb Befaß in i^rer erften ^dt 215 (Btät)U, S)i3rfer unb Söeiter.

S)urc^ bie bieten rei(^en Bürger unb (SbeHeute, bie f)ier tüo^nten, ent=

ftanb ein groger 2nicvi§, greie Sa^rmärfte Derfc^afften ber ©tabt einen

in granfreid) unb ^^eutfc^tanb tüo^lBefannten Flamen. §ier foKen bie

erften i3
ff
entließen ^orftellungen jener ä)^t^fterien ftattgefunben ^aBen,

iuelc^e ^um ^u^gang§|jun!te unferer l^eutigen 2;I)eater gehjorben finb.

3[öie dJlti^ üertoren ging, ^aBen iüir in unferer gefd^ic^ttic^en (äin=

teitung ex^^it ©ort ertüä^nten ir)ir au(^ ber t)erungtücften Belagerung,

lüelc^e bem ^aifer £art V., nad)bem er fic^ aud; gegen 9JhgbeBurg ol^ne

Srfolg üerfuc^t ^atU, ben ©^ottreim eintrug:

2)ie 9)Ze^ unb bie a}Zagb

§aben bem ^aifer ben Sanj öevfagt.

©eit ber fran^öfifdjen Befi^na'^me n^ar e§ mit ber Blutige üon Mti^

auf lange Qdt üorBei. ^iele Bürger icanberten au0, tüeil fie ben ^er=

luft ber alten reic^^ftäbtifc^en i^rei^^eit nic^t üerfc^mer^en tonnten. Wlti^

na^m an SSo^lftanb immerme^r aB, oBgleic^ man il)m feine iD^ünje lieg,

il)m ein Parlament gaB unb e§ ^um ®i^e ber 9}Hlitärüertüaltung ber

brei Bi^t^mer mad)te. -ön einen ^^eftung^gürtel eingefc^loffen unb in

feinem §anbel gehemmt, fa^ e§ feine Beüolferung nac^ unb na(^ üon

60,000 auf 20,000 9}?enfc^en fallen. Unter ben BefuÄen franjiiftf^er

tönige, bie e§ erhielt, fpielt ber Subtoigg XV. eine gemiffe gefc^i^tlid^e

Sf^oKe. S)er fittenlofe ti3nig erlranlte liegen feinet 5Iufent^altg fo fdimer,

bag er ben ^^orfteHungen feinet Beic^ti3ater§ nadjgaB unb bie ^er^ogin

üon (5I;ateaurDU^\ feine ä)^aitreffe, fortfc^idte. 3)ie ®ame fonnte $ari§

nur auf einem grogen Umtoege erreichen, H fie ber Königin, bie §u

i'^rem Iranfen ©ema^l eilte, nid)t Begegnen burfte (1744). gran3i3ftf(|e

©efinnung ift erft mit ber 9^eoolution in dJtti^ eingebogen. @eit jener

3eit §at bie ©tabt, burd) Beffere ©efe^e Begünftigt an Beoölferung unb

ä^eic^tBum hjieber angenommen, tDenn fie and) ^u i^rer alten Bebeutung

in ber rei(^6ftäbtif(|en ^dt nid^t tüieber gelangt ift.
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Unter ben Berül^mt getüorbenen dJlänntxn üon dJlt^ ^txx=

fd^en bie @enera(e ücr. 9}^e^rere ber Befteti getb^errn ber ü^eüolution

über be^ erftett tatferreic^g tüurben l^ler geBoren: Jedermann, ber §e(b

üon ^ahnii unb üen ä^^arengo, (Suftine, S^ic^e^anfe, ^afatte unb ^aip
]^an§, ber Srfinber einer neuen 5lrt üon §auBi§en. (Siner ber mer!=

tüürbtgften SlBenteurer beö üorigen 3al^r!)unbert§ , Saron 3:^ecbor üon

9^eul§of, ber al§ £i3ntg üBer ^orfifa ge^errfc^t ^t unb [(^(iegUc^ im
tiefften (SIenb geftorBen ift, ftammt üon äfee§. §ier ftanben bie SBiegen

be0 9^aturforfd>erg unb e^eifenben ^aiHant, be§ Suftfd)ifferg piatre be

S^ojier, ber Beiben 5lfabemi!er SacreteHe, be§ 9}?a4emati!er§ $once(et,

ber ©d^Ioffer S^^ir^ unb ^ijette, beren 5lrBeiten tüa^re funfltoerfe finb,

ber ^teücIutionSmänner ^ouc^otte unb 33arBe=9}?arBoi^, be§ (S^om^oniften

SlmBroife Z^oma^, be^ lOanbfrf^afterg S^oIIanb, ben mir Bereite genannt

]^aBen unb be§ Berü^mt*n ®(a§marer§ 9}?are^aL*)

S)ie groge -Snbuftrie be§ 9[)^ofe(=S)e^artement§ arBeitet auger^alB ber

©tabt unb Benu^t bie (entere nur a(^ 9^ieber(age unb al§ ©|)ebitien6=

plo,^. 2)?e^ Befi^t üBrigen^ fetBft Bebeutenbe getüerBtic^e Slnftalten,

namentlich jal^Ireic^e ©erBereien, beren ^eber ba§ ^au^terjeugnig be6

Orteg ift. ®ie @(a§ma(er=2öer!ftätten Wftaxtä^aV^ in ber m^t beg ®ie=

ben^ofner S^^ore toirb fo ki^t fein i^rember unBefuc^t kffen. @ef(^ä^t

»erben bie D^abeln unb 2Baffen, ber ^lanell, ©eiben^Iüfd^ unb ^D^olten,

bieSeinetoanbunb ba§ @ege(tud^, bie^üte unb fünftlic^en iötumen üon dJtti^,

S)ie ^(eifc^er (iefern SlrtÜet, bie üon ben ^ranjofen benen ber <BtaU
%xo\^z§ gteic^gefteUt werben. -Sn ber Umgegenb Befinben ft(^ auger Be=

rühmten ^aumfcf>u(en auc^ OBftgärten, mit beren eingelochten grücf^ten,

BefonberS mit ben allgemein BeüeBten 9}?iraBeEen, Mti^ einen getüinn=

Bringenben §anbe( BetreiBt. S)ie großen 3lrti!el be§ ^txit^x^ ber ©tabt
finb nid^t B(og bie (Srjeugniffe feiner eigenen ©etcerBe, fonbern me^r
n.D(^ §0(5, forn, Mtf)l, §äute, ©ifen, SBein, Su3cu§))a|3ier u. a. m.
S)ag ber §anbel grögtent'^eitg nac^ 3)eutfc^(anb l^inge^t, bürfte ciel ba=

^u Beitragen, bie. fentüo^ner, materialiftifc^ tüie bie ^ran^ofen nun ein=

ma( finb, gegen bie neue §errf(^aft üerfö^nCic^er ju ftimmen.

^(§ großeg Slu^faHgt^or ^^ranfreici^g gegen 3)eutfc^ranb ]§at 9}?e^

%Ut§ Befommen, tca§ e§ für biefen ^t^td gefc^tcft mac^t (S^ finb l^ier

immer fo ungeheure ^orrät^e t?on Sßaffen aufgel^äuft getoefen, bag

*) ^ine längere Stfte SD^e^er SSerü'^ntt'^eitett ftnbet matt Bei Adolphe Joanne,
Itineraire geiieral de la France; Vosges et Ardenues (Paris). ®er Sev=

faffer :^at btefe§ ^uberläffige ^uc^ unb Paul Huot, Des Vosges au Rhin,
(Paris), afö bie fran^öfijd^en Oueöeu ju Be^eic^nett, au§ benett er bor^ug^tt^eife

gefd)ö^ft '^at. 3)ag Soanne'f^e 2Ber! ift au^ aU franjofifc^er SSäbefer 9ieifenbeii

befteng 5U em^fe^Ien.

©te^er, eifaß.
'

6
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150,000 sodann au§ beu Slrfenaleti fi(^ l^aBen »erforgen fönnen« 5l{^

53orratl^6!ammer ift 9}Je^ mit Mao^a^ium füv feine ^efa^ung unb für ein

ton ^ler üorbringenbeS §eei: t^erfe^en iüovben. - 2)ie borttge ©d^ute für

Slttiüerie unb @enie fte^t in großem S^^uf, unb e^ galt für einen Offizier

blefer Söaffengattungen für eine groge (äm|3fe^(ung , auf i^r au§geBi(bet

tüorben ^u fein. 2)ie Beiben Slrfenate in ber ©tabeUe unb in ber @ui=

fenfc^an^e, toxt ba§ ^rfenat be§ @eniecor^0, enthalten glänjenb eingerichtete

2Ber!ftätten mit einer ä)^enge üon alten unb neuen ä)?afd^inen für ^rieg

unb SÖaffeni^erfertigung, S)ie ^IrtiHeriefc^uIe Befi^t eine umfangreiche

©ammtung üon friegggefc^ic^tlic^en ©egenftänben
,

ju bereu iöefit^tigung

^age ge^i3ren.

3)ie ^ef eftigungen, burc^ bie Wlti^ ju einer ber ftärfften geftun=

gen ber 2Be(t gemacht mirb, ftammen au§ »erfc^tebenen 3^^^^^- ^
fünfje'^nten unb fec^^je^ten -Sa^r^nbert entftanben bie älteften S^^eite,

ba§ beutfc^e X^ox, einige X^ixxxm unb bie ©uifenfc^anje. i)ie üBrigen

iBefeftigungen ber eigentlichen ©tabt i;aBen ^auBan unb (Sormontaigne

aufgeführt, ^or ben i^eftung^mauern jie'^en ftd) ©räBen, bie ijon ber

Wflo\d unb ©eiüe gef^eift tcerben unb mit ©c^teufen toerfe'^en finb, bur(^

tueld^e bie Umgegenb tceit^in unter SBaffer gefegt n^erben !ann. ^vod

gort§ getüä^ren im £)ften unb Seften @c^u^. -3m Söeften liegt ba§

9}lofe(fort, auc^ i^ort be (a boubte (Jouronne genannt, ba^ bur^ jtüei

^rürfen mit ber ©tabt in ^erBinbung geBrad^t tcirb. 3^^W^^ ^^^ ^^1=

teren jie'^t ft(^ eine lange Breite ©trage unb Bilbet eine ^Irt toon ^orftabt.

^m Often nimmt t>a^ gort be ^elle dxoiic eine töUig ifoUrte ©teCtung

ein. (S^ !ri3nt §i5^en, üon benen Wflti^ Befc^offen toerben !önnte, unb

umfc^üegt in feinem ungeheuren Umfreife nici^t^ a(§ eine faferne, eine

BomBenfefte ^uberfammer unb einige untergeorbnete 9}?iIitärgeBäube. -3m

©üboften ftü^t e§ fic^ auf ein minber umfangreid^eg , aBer immerhin

jüic^tige^ 2Ber!, ba§ 1627 neugeBaut tüorben ift unb tafematten für bie

toiüerie enthält. 3)iefeg SBer! ift ba§ gort @ifor0, fo genannt nac^

einem ©o^e be0 9}?arfc^aH§ üon ^eEe=-3§(e, ber in flJlt^ geBoren unb

aI0 junger Tlaxin ijon breiunbjtüanjig -Sa'^ren in einer ^iiia6:)t gefallen

ift. ^erooUftänbigt toerben bie Söerfe ber ©tabt bur(^ bie S^eboute be

(a "ipate, bie nal)e am (inlen ©eiEe=Ufer unb am SSa^^uT^ofe liegt, unb

burd) bie ©alBmonbe (S^amBiere, WlMi§, S^^ogniat unb 9}?ontignt?. ^n
Den Seilen finb üier neue gort§ gefommen, bereu ^au erft üor p)d

M)xtn feinen ^Bfc^lug gefunben ^at. 2)iefe gort^, ä^ont ©t. Ouentin,

©t. -Suiien, Oueulen unb be§ (Sarriere^ uxki^txi ber geftung ben

(S^axdttx eineg grogen üerfdjanjten Sägern.

Unter ben geftung§Bauten Befinben fid; jiüei, bie einen tunftttjert:^

^aBen. 2)a§ beutfc^e 3:l)or, nac^ einer ^nfd^rift 1445 üoUenbet, l)at ba0

Ux[\ti)X[ eine^ ftarfen unb üon X^üxmtn eingefaßten ©c^loffe^. -3n feinem
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Sfnttern ift ein langer ©ang mit got^tfd)en ^cgen Bemer!en§n)ett:§. ©egen

t)iefe§ ST^^or, eine§ ber inteteffanteften 9}?ufter mlttelaftetlirf^ev ^rie9^Bau=

fünft, i)at faxt V. Bei feiner üerunglücften iöetagerung ben §an]:tan=

griff gerid)tet. 3^a^ ^itabelIen=3:t}or ^eic^net fic^ burd^ einen mächtigen

gemi3(Bten !l)nrd)gang ang nnb burc^ eine ^rüde ijon fettener tü!)n^eit,

bie ben §an|)tgraBen mit einem einzigen ^ogen üBerf^jannt.

3a^(reid^ ftnb bie atten ^irc^en nnb ©eBänbe, bie pm 2:^ei( in§

§trö(fte äa^r^nnbert ^urüdreic^en. Me üBerragt ber ftolje 3)om, ber

an ben ^Regen^Bnrger 3)om erinnert, nnb mit feinem brei^unbertfunf^ig

guß f)c'^en bnr(^Bro(^enen S^nrm einen noc^ mächtigeren (Sinbrnd mac^t

a(^ jener, ba er anf einer 5ln^ö'^e fielet ©etDiffermagen üon aden (Sei=

ten offen, fc^eint biefer ^an ben ©tein nnr a(g ^uhcf)'6x ber genfter,

bie ba^ ^ang^n6, ben 2^ranfe|3t unb ben (5^or mit einer bnr(^fic^tigen

äRauer umgeBen, Be^anbett §u ^aBen. Wflao, man ben 3)om t?on innen

ober »on äugen Betrad)ten, immer tüirb man tjon ber ungel;euren (Snt=

toidelung feiner grogen got^ifd^en ^ogenfenfter üBerrafc^t njerben. Um
üon ber @ri5ge biefer genfter einen begriff ^u Befommen, Braucht man
nur 5U toiffen, bag fie eine g(äd^e üon 4071 äl^eter im @eoiert ein=

nel}men. 2)ie alten ©(a^gemälbe ^at 55alentin ^ufc^, ein Stfäffer ^ünft=

(et, 3U Einfang be^ fec^^je^nten -öa"§r^unbert0 gemalt, bie neuen ftnb

'cm 90'Jarec^aL

OSgteic^ im elften 5a^rl;unbert fc^on Begonnen, ftammt ber 3)om
in feiner heutigen Srfc^einung au§ bem brei^e'^nten Bi^ fec^^^e^ten

^a^r^unbert. Zxoi§ biefer langen 3)auer feiner (Srric^tung ^at er ben

fd)i?nften, ein'^eitlid^en (S^arafter unb ift im ©anjen n^ie in feinen ein=

feinen 2:;§eilen leid)t unb elegant. ©treBe^jfeiler, S^^ürmc^en unb ©äulen

fügen fici^ l^armonifc^ ineinanber. S)ig^armonifd) toirtt Blo^ ba§ §au^t=

portal, ba§ ein 33arBar 9^amen0 ^lonbel im -öa^re 1765 auf ^ubtoigg XV,
^efel)l in bem bamal^ graffirenben pfeubogried>if(^en ©tt^l an bag l§err=

Ii(^e got!)ifc^e 93^onument angeftidt ^at S)a§ ^J^ieberreigen biefer ^er=

unjierung toirb 'hoffentlich Balb erfolgen. 9}?it ber Entfernung ber fleinen

niebrigen §äufer, bie man jtüifc^en bie ©treBe|)feiler "^ineingeBaut ^atte,

n?urbe Bereite t)on ber franjiififc^en ^ertoaltung Begonnen.

3)a§ ?angl^au§ be§ 3)om§ ^at ungetoo^nlic^ grogartige ^er^ltniffe

unb fann jeben ^ergleic^ mit ben fc^önften SBerfen ber @ot^i! aug^alten.

(Sin prächtiger S^ranfept trennt e§ üom &§or, beffen l^o^e ©pi^Bogen oon

tounberBarer ©teganj ftnb. Um bie äl^ajeftät biefe^ ^ang^aufe^ rec^t

l^erüortreten §u laffen, ^at ber ^aumeifter ben ©eitenfc^iffen eine auf=

faüenb geringe iSreite unb §i}§e gegeBen. 5ln ben Seiten be§ ?ang=

fd^iffe^, bereu 33ogen in ber §i3^e be^ ©etoölBe^ ber Beiben ©eitenfc^iffe

enben, läuft ringsum ein Umgang üBer bem bie fc^i3nen genfter mit

i(;rer reichen unb garten Ornamenti! angeBra^t ftnb. 5)ie fc^i5nften

6*
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@(a§fenfter, beten 9f^uf au^ ein euro^äifd^er ift, fie^t man im (5^or.

S)te im ünnern angebrachten tunftoerfe, SBanbmafereien, @raBben!maIe,

ge[(^ni^ten ^irc^enftü^Ie unb ©cul^turen l^aBen t^eiB Bei ben ^e(igion^=

toirren, t^eilg unb l^au|3tfä(^li(^ in ber 3^^^ ber ^f^eüolution i^ren Unter=

gang gefunben. @vl^a(ten ^at fic^ ber ®rau(^, ba§ ^i(b eine§ ©rächen
„eine ungeheuerliche gigur'', tüie ü^aBelai^ im ^antagruel fie nennt,

„(ä(^erü(^, ^äßfid^ unb BIo§ ben Eeinen ^inbern fc^recflid^, mit klugen

größer aI6 ber ^auc^, mit einem fo:pf, gröger a(§ ber ganje üBrige

Körper unb mit einem grogen unb Breiten ©eBig". 2öie bie (Sage er=

^ai)lt, fteHt ba§ 33i(b einen leBenbigen !^rad^en bar, ber in einem alten

9^i3merBau feine Söol^nung aufgefc^tagen ^atte unb fo lange tägtic^ ^twei

(Sinn^o^ner i^erje^rte, Bi§ @t. Clement i^n Befiegte unb er[äufte.

3)ie ^irc^en ©t Vincent, «St. Waxt'xn unb bie 2::em^(er=

Kapelle fönnen toir Bto§ nennen, nac^bem tüir bem^ ®om fo üie( 9^aum
getüibmet l^aBen. S)ie alten intereffanten ©eBäube toeltlic^en (5f)ara!ter§

üert|ei(en fic^ einzeln auf bie ©tragen unb üereinigen fi(^ nur an einem

•iPunfte ju einem c^arafteriftifc^en ©anjen. S)er €>t Soui§ = '$Ia^, in

ber beutf(^en 3eit 2öec^§(er='$(a^ genannt, tt>irb üon 33Dgengängen um=
sogen , üBer benen fic^ §äufer erl^eBen , bie ^um Z^dl t)on 3^^^^^^ Q^'

frönt tüerben unb altert^ümtid^e genfter l^aBen. ^on ben öffentlichen

©eBäuben, bie alle au6 bem vorigen Sa^rl)unbert ober au§ bem 5lnfange

be6 je^igen ftammen, tft uM§ 9ftüT^mlid)e§ unb tjon ben Beiben 33ron5e=

2)en!malen ber 6tabt, 35ilbfäulen ber 9jiarf(^älle i^aBert unb 9^e^, nur

Ungünftige§ §u fagen.

2)ie offentlid^en (Sammlungen ber ©tabt, eine SiBliot^e! , ein dJln-

feum unb mineralogifc^e, geologifc^e, ornit^ologifc^e unb 5oologifd)e taBi-

nette, ftnb in ber alten l^armeliterlird^e unb im baju gel)örigen tlofter

untergeBrac^t. 3)ie ^iBliotl^ef Beft^t etma 30,000 ^ü^er unb 1157

§anbf(i>riften aug bem je^nten Bi§ breije^nten -öal^rT^unbert. 3^ ^^^

legieren ge'^ören ^tüei intereffante lot^ringifc^e ß^l^ronüen unb me'^rere

anbere, bie tcegen i^rer ^IraBeöfen unb 9}^tniaturen S3ea(^tung ftnben.

3)er SiBliDt^e!=©aal enthält au(^ eine Sammlung Mtifc^er, römif(^er,

lot^ringifc^er unb rei(^§ftäbtif^er Tlnn^tn, -3m ^or^of ber 53iBliotl^e!

unb in bem i)inter bem flofter liegenben ©arten finb bie in biefen

Oegenben aufgefunbenen 5lltertl)ümer , ein fc^öner 3u)3iter§!o|)f , Elitäre

u. f. tt). aufgefteKt 3)a§ 9}?

u

feum Beft^t ©emätbe üon ben alten

äReiftern ©aBriel 9)?e^u, 2)aüib Xenierg, Dftabe, äyjurillo, ^an S)t)(f,

Ü^emBranbt, 3:itian, 35o§, 9^iBeira (t?on jtüeifell^after (gd)tl)eit), Sut)^> bem

Sleltern unb Salt?ator 9^ofa. 55on l^ol^em SBertl; ift ein (Smail, ein ^^cr=

trat flarlg IX. ^on neueren 5D?eiftern finb vertreten So^tp'^ 53eüort

(ein Sd)iffBrucf)), ^uguft ÜJollanb (Sanbfd;aftcn in Oel ober "^afteU au§^

gefül^rt) , 9J?arecbal (ber §irt) unb 3)elacroij: (ber 2Beg nad; ©olgat^a).
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•ön ber (Bt^Cot felBft bieten bie ^aumgänge auf ben -3nfe(n unb läng^

bet munter ftriimenben glüffe, ble fj^attigen ^!ßaxU mit ©^ringBrunnen

unb Saffertüevfen ble fd)i3nften ©^ajlergänge. S)er (o^enbfte Hu§fid)t^=

^mnft ift ba§ genfter am (Snbe be^ ©aa(6 im alten ^armellterflofter,

tDe((^er ble 9}?lnera(lenfamm(ung enthält. 3)ie tüeite "^eulld^e 9}?ofe(e6ene,

elngefagt üon SBalb'^ö^en unb D^eBen'^ügefn loät §u ^u^flügen In ble

Umgegenb. S)le m elften führen §u -ßunften, beven 9^amen an beutfc^e

trleg^tfaten ber jüngften Xage erinnern unb fii^ unferm ©ebäd^tnlg

unüertöfc^dd^ eingeprägt ^aBen, ^uf einem unb bemfetBen @ange Be=

rü^rt man SongeülUe, 9}?oulln§, ©raüefotte, DtejonmÜe unb 9}lar6 la

2;our. 9^ac^ ^ongeiJÜte, ba^ am (ln!en Ufer ber SD^ofet unb am
guge be6 äl^ont ©alnt-Ouentln (legt, pflegen ble 9J?e^er ju ge^en, um
ble Berüf)mten glf(^e ju cffen. 9}?ouIln§, an bemfelBen Ufer gelegen,

Befi^t gaBrlfen unb ein a(te^ Befeftlgte^ @c^(og. ^or bem 3)orfe Be-

merkt man In ben SBlefen eine große ftelnerne 33rücfe au§ bem 14. -3a^r^

l^unbert. ©le führte elnft üBer ble Mo\d, aBer blefe üerdeg 1614 nad^

einem SöoIfenBrud? l^r altt^ Sett unb fUegt je^t einige l§unbert'®c^rltt

tt)elter öftdc^, ©raüelotte, ein S)orf mit 700 (Slntüo^^nern , nimmt
eine §ö^e ein, ble üon SBätbern umgeBen Ift unb ba§ reljenbe Z^ai ber

^aa^ Be^errfc^t. S)le tlrc^e Ift mobern, ber S^rm ge^i3rte ^u einem

älteren ^au. Mcm fie^t l^ler Ü^efte ber ^i3merftrage , ble ton ^^dm^
nac^ 9L)^e^ führte, unb ju tüleber^^olten 90^a(en tüurben galllfc^=rDmlf(^e

5lltertl^ümer, ftelnerne ©arge, 9}lün5en au§ ber falferjelt unb SBaffen

gefunben. ©In ftelter 2Beg fü^rt In ba^ 9}?arnett)a( f)lnunter, beffen

jenfeltlge ©ö^e man erftelgt, um elneg prat^tüoHen "^ßanoramag ^u ge=

nlegen, beffen §lntergrunb Mti§ mit ber Impofanten 9}?affe feinet S)omeg

BKbet. Wftax^ la Sour Ift ein Heiner Ort auf einer §oc^eBene unb

üBer einem !(elnen Z^al, In bem ein ^a^ ber £)rne aufliegt S)lefe6

3)orf, beffen S^^ame üon einem Wtax^ttxn^^d ^^er^urü^ren fc^elnt, mar

früher eine ftelne geftung unb Befag ein Im 14. -öa^r^uiibert ge=

Bautet ©(^(og. 2In ber ©teile beffelBen ft^^t gegentüärtlg ein ^auern=

^au^, bocB Jinb ble ©räBen ^um S'^ell nld^t au^gefüEt. m§ Subtülg XIV.

feine 9?eunlon§!ammern errichtete , fanb er e6 ber Wlü1)t totxti) , blefe§

3)orf a(6 e:§emallge ^efi^ung be§ ^l^t^m§ Wfl^i^ fid) juf^red^en p
raffen. S)le aitt tlrc^e, §u Einfang beg 16. -3a:§r^unbert§ Im ©ti)l ber

augge^enben ®ot:§l! erBaut, bleut je^t a(§ ©d)eune. ^J^ac^ i:^ren ^^eften

5U urt^eifen, ble au§ ©äuten unb genftern Befte^^en, mug fie ein tüa^r=

|aft f^iiner S3au getoefen fein, ^on Ü^e^onülHe lägt ft(^ njeiter

nid)t^ Bemerfen , at§ bag anmut"f)lge SBälber In ber 9Zä^e unb ©^uren ber

Bereite ertoä^nten S^ijmerftrage BemerfBar finb.

©alnt ^rlüat (a 9}?Dtagne, um ba§ am 18. 5luguft fo ^elg

geftrltten »orben Ift, erreld^t man üBer <2::^a tel ©alnt = @ermaln.
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ein ®orf mit etoa taufenb (Sintüo^nern in einer l^öc^ft anmut^ijjen Sage

ant ^a^e (^^atd unb am (Eingang eineg ^ittore^fen Z^al^, 3)er £)rt

gel^örte ben ^ifd^öfen t>on 9}^e^, bie l^ier ein fefteg ©d^fog Befagen unb
äl^ünjen fc^tugen. 3)ie Ruinen biefe^ ©(^(oge^ finb no(^ auf einer §D^e
fid^tBar, njefc^e ba^ 3)orf im D^orbtceften Be^errjd^t. ^a0 (entere Befi^t

augerbem eine fd^i3ne fird^e unb l^üBfc^e Sanbl^äufer. 53or einigen ^af=
reu l^at man auf bem @eBiete ber ©emeinbe bie ^efte eine6 Mtifd^en

2)enfma(§ aufgefunben. ^^orgt man bem frifd^en Z^al be^ (E'^atti^, ba6

faft einen a(|)enartigen <5^ara!ter ^at, Bi§ ^u beffen norbmefttic^em

(Snbjjunfte, fo Befinbet man fic^ unter Ux |)0(^eBene, tüeld^e (Saint

^riüat trägt.

(gin Bebeutenberei £)rt ift Söoi^^^. ^on 1450 9}?enf(^en Benjc^nt,

liegt biefeg 3)orf am guge fd^cner Betx)a(beter 5lB^nge, tt^el^e bie ange=

nefmften (Spaziergänge barBieten. (S§ Beft^t eine ^üBfc^e moberne tir(f>e

im got^ifc^en (St^I be^ 13. -^a^r^unbert^. ®ie alU tirc^e liegt auf

einer fteinen §ö^e im (Sübtüeflen be§ £)rt§. 3)er tirc^^of Befi^t einige

intereffante ©raBmäler unb ba6 ®orf fe(Bft UeBerrefte Befeftigter @e=
Bäube au§ bem 14. öa'^r^unbert.

är?uffeIBrü(f C^ont ä Smouffon) fönnen mr al§ tu§gang§=
pun!t ber t?on unferen Gruppen geBauten (SifenBaBn ni(^t unern>ä^nt

(äffen. ®ie ä)^ofef trennt t>iefe J^on ettüa 8000 ä)^enf(^en BetDo^nte

(Stabt in jtcei 2:^ei(e, tcefd^e bie ^lltftalt unb bie 9^euftabt feigen, -^^ren

9^amen ^at fie ti)dt^ üon einem alten Sci^fog, t^ei(§ üon ber üBer bie

SD^ofet fül^renben ^rücfe. (Sin !egelfi3rmiger 33erg, ber bie Umgegenb Be=

^errf(^t, Beftimmte bie Ü^ömer ^ur (Srric^tung eine§ Befeftigten Sagerg,

toeld^eg iüa^rfc^einüc^ mit ^tüei anbern Söerlen in ^erBinbung ftanb unb

ben i^CugüBergang i^ert^eibigte. (Später Bauten bie (trafen üon ^arr ^ier

ein Sd^Iog, bag Submig XIV. jerftijren lieg. 3^ '^^^ ge'^örte eine fapelle

au§ bem 11. -Sa^r^unbert , bie no(^ fte'^t unb ein merftüürbigeg ^auf=
Beden Befi^t. S)er (Btat)t unter bem (Schlöffe n)irb erft im 9. 3a'^r^un=

bert gebadet. -3m 14. -öa^rl^unbert n>urbe fie ju einer beutfd^en fcic^§=

ftabt er^oBen, fonnte fi(^ aBer gegen bie ©er^fige üon Sof^ringen nid>t

Behaupten. 3m Sa^re 1572 errid^tete far( III. üon Set^ringen l^ier

eine §o^f^u[e, bie einen folc^en 9^uf Belam, bag man in ^ari§ eifer=

füd^tig iüurbe unb aide franjöfifd^en (Stubenten aBrief. Sie Beftanb faft

jtüei 3al§r^unt)erte unb tüurbe 1763 nad^ ^^anjig i^erlegt. S)ie 9)?Dfe(=

Brüde l^at fieBen Sogen unb ift ein tDa^r^aft fc^öner 53au au§ bem (Snbe

De§ 16. -Sa^r^unbert^. 3)ie Beiben 2:^ürme bie il;re (Snbpunfte frül;er

üert(;eibigten, ujurben 1739 niebergeriffen.

^on ä)?e^ Big ^ur beutfd^en ©renje Bei Saar(ouig ^at man ettt)a

15 beutfc^e 9??eifen ju mad;en unb mug fid^ ber ge\t)i31^n(i(^en "^foft Be-

bienen. 50?an fäf^rt aug bem beutfd)en %'^qx unb fie^t ^uerft 9? o i ff e ü i ( (

e
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unb bann (3atnte = ^arBe, beffen mobevne tirc^e ben ©(ocfent^nrm eine§

^aue§ au6 bem 16. -Sal^v^unbert, ber 1829 niebergeriffen n^urbe, Beibe=

Italien ^at ®ie ^^rac^tüollen @Ia6fenfter biefer altern tirc^e faufte ba§

4)omca)3lte( toon 9}?e^ an unb Benu^te fte Bei ber Ü^eftauration be0 3)om§.

dJlan folgt nun ber fran^cfifc^en 9^ieb, beren Ufer Bemalbet unb jutu eilen

einen ^ittore^fen (I^^rafter annehmen. Sei donbe = 9Zert^en, in

beffen ^J^ä^e bie beutfc^e 9^ieb mit ber franjöfifc^en ftc^ vereinigt, Beginnt

®eutfc^ = Sot^ ringen, tt)o unfere (S^rac^e ganj allgemein gef^ro(^en n)irb.

®er erfte Bebeutenbe Ort unb jugkic^ ber einzige ber ganzen ©trage,

ift 33ord^en (Soutai?). 3)ie ©tabt ^at 2870 (gintüo'^ner unb liegt t^eil^

am §ange eineö 53erge0, t^ei(§ im 2:^afe be§ ta^Ba(^e6. (Sin fc^cner

unb groger "^lai^, an bem ba^ 9?at^§au§ üegt, nimmt iT^ren 9[)Ktterpunft

ein. Solchen t^ar in alten ^dtm ber §auptort einer tüic^tigen §err=

fc^aft, beren 53arone me^r a(^ einmal gegen bie mächtige ^^eid^eftabt

fäm^ften. ^on Sefeftigungen umgeBen
,

^att^ bie ©tabt im 9}?itte(a(ter

me'^rere Belagerungen ju Befielen. -3m 16. -Sa^rl^unbert ging fie an

ba§ §au§ ?ot|)ringen üBer unb hjurbe üon bemfelBen mit bem ganzen

©erjogt^m an ^ranfreic^ aBgetreten. Sold^en ift ber @eBurt6ort be0

Berütimten ^$:§ilofop^en unb (Sc^riftfteller§ Miller, ber in ber 9^eüo(ution

au6 ^ranfreic^ flüchtete unb 1815 in ©eutfd^fanb ftarB. Unter ben

nic^t unBebeutenben ^aBrüaten ber ©tabt Befinben ftc^ §üte üon larfir=

tem ?eber.

(Sine toortrefflid^e Sanbftrage fü'^rt i)on Bel(^en na(f) Sufentüei=
(er (^Sou^onmUe), ba^ eine reijenbe ?age I;at, ba fic^ ()ier ein ^ittore§=

!e§ ^§ar öffnet ®ie ©tabt felBft liegt auf bem ^amm eine§ Berget,

beffen ^^ug bie l)^ieb unb ber ^reittnad^ Bef|3ülen. 33ufenh?eiler Befag

früher eine 5lBtei, gegrünbet 1033 üon einem ©rafen, ber i^r ein (Stüd

üom iüa'^ren tou^e fc^enfte. 3)ie ^IBtei tüurbe fe^r Berühmt unb t>om

$a|jft ?eo IX. Befu(^t. 1683 Brannte fte nieber, iüurbe Balb n^ieber

^ergefteHt unb erft in ber 3eit ber ^eöolution aufge^oBen. -3^re ^ircBe

lüirb gegenwärtig üon ber ©emeinbe Benu^t. 2)ag fie au§bem 14. 3a'^r=

'^unbert ftammt, fagt ni(^t Blog il)r ®ti)(, fonbern aud^ bie 3a^re^^a^l

1345, bie man an einem ©c^lugftein am ©etüölBe be§ Sang'^aufeS üBer

einen einge^auenen ^a^jjen lieft. ®er Sau f^eilt fic^ in brei Schiffe,

i>on benen p^d in ^a^eHen auslaufen, tüä^renb "oa^ britte in einem

TOarpla^ enbet, beffen SO^auern üon reijenben genftern bur(^Bro(^en

tüerben. drangen er^eBt fic^ üBer ben Eingänge ein üierecfiger S^'^urm,

ben man im Vorigen ^a^r^nbert burd^ einen ^lufBau in ber gcrm
eine§ 5D^inaret§ üerun^iert f)o.t Qn bem 2Binfe(, ben bie Beiben Kapellen

unb ber ^Itarpla^ Bilben, fielen jti^ei üieredige Z^üxmä^tn. Wlan fie'^t

noc^ einen S^'^eil ber @eBäube ber alten 51Btei unb UeBerrefte eine§

^reu$gange§, ücn benen ber gegennjärtige Sefi^er feinen Beffern @e=
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Brau(^ ju machen tceig, a(^ fie jum Sc^u^pen feiner Sldfertoagen 5U

Betrugen.

Seittüärt^ liegen Ottentoeiler nnb S^eterc!^en. 3)er (e^tge^

nannte £)rt Befi^t nic^t^ a(6 bie alten ©ebäube eine^ 9fionnen!(ofter0

unb (tegt anf einer einförmigen §D(^eBene üon 385 3[)^etern (Sr^eßung

über bem 9L)Zeere. -5n Dttenmeider Befinbet fi(^ eine ^irc^e, bie

1845 im romanifc^=Bt;5antifc^en ®tt)I nen geBaut tuorben ift. 2Bir er=

lüä^nen fie tüegen i^rer reichen ©c^a^fammer , bie an§ ber ^artT^anfe tjon

@ierc! ftammt. 3)iefeIBe Befi^t anger einem ©tücf Dem tüa^ren .^reu^e

unb auger üerfd^iebenen Reliquien üon Zeitigen einen fc^ijnen (It)riftuö

in (SffenBein gefc^ni^t unb einen ^prac^tüollen ^tl<^ tjon üergolbetem (^i(=

Ber mit ©(^me(,;^ma(ereien. 3)er (e^te Ort be§ Bi^^er fran^öfifd^en @e=

Biets ift 9^ieber=gi(Iing, tüo eine an.^ie^enbe ©egenb Beginnt, bie im
(Saart^ate ben reijenbften d^arafter annimmt.

3Bir BegeBen un§ nac^ Whi^ jurücf, um ber (SifenBa^n nac^

2)iebeni§ofen ^u folgen. 3)iefeIBe i^at Bei il^rem 2Iu§gang§^un!te

in ber ©tabt fo me[e Krümmungen, bag man mehrmals jurüctju-

fahren glauBt. 2)ie meiften ^Reifenben jie^en e§ baf)er cor, ni(^t in

ä)ie^ ein^ufteigen, fonbern mit bem DmntBuS BIS ju einem äugern §a(te=

punfte ju fahren, ber eine Keine ^alBe ©tunbe entfernt ift. 9Zimmt man
an ber Sänge ber ^^a^rt feinen ^Inftog, fo n^irb man burc^ ben SlnBIic!

eigentf)ümli(^er 2Ber!e unmittelBar üor ber ©tabt entfd?äbigt. S)aS erfte

ift eine fc^öne ^rüc!e üBer bie Wilo\d, "oa^ jtceite ber ®amm üon 23a=

brineau, ein ungeheuerer ^au üon 320 9)Mer Sänge unb 6^2 9}Mer

©ö^e üon ber Rettung an gere(^net, ber ben ^ro^d ^at, bie ©en^äffer

ber Tto\ti aufju^atten unb nac^ 9}Je^ jurücffliegen ju (äffen, tüo fie fid)

in ^toei ^rme t^eifen. SBenn bie Mo\d ^o(^ ge^t, fo üBerfteigt fie Un
Xamm unb Bilbet einen fc^i3nen äÖafferfaU. i)iefer fe^r alte ®amm
Beftanb urf|.n-üngü(^ auS §0(5 unb tourbe in ber dJliiU be§ 15. Qa^x=

'^unbertS mit ben steinen ber 5IBtei ©t. 9}^arttn neugeBaut. S)ie 9?eld)g=

ftäbter ^erftörten biefelBe in ^o(ge eineS Kriegt, ben fie mit bem ^erjeg

ücn Sot^ringen njegen ber ^efteuerung eineS S^ragforBS mit ^e^fetn

führten. §at bie (äifeuBa^ ben UmfreiS üon ddltt^ t>erlaffen, fo (äuft

fie am ^uge reijenber ©üge( ^in, bie fid^ Bi§ ^ieben^ofen fortfe^en.

>Red)tS ^ie^t bie Sanbftrage unb in jiemlii^ großer Entfernung i)'mUx

ii)x fliegt bie 9}^ofe(, beren re(^te§ Ufer §D^en mit 5af)(reic^en S)ör=

fern trägt.

^uf ©c^top Sabond}am^ö folgt 9^orroi} (e 53eneur, ein

2)orf mit 590 öinirotjnern. !3)ie £ird)e ift ein 53au beS funf^e'^nten

3a()r^unbert§. !Die (2d)lugfteine ber ©eirölBe tragen baS (ot^ringifdje

iißap^Yn, bie alten ©laefeufter finb üon 9}iared)al reftaurirt n^orben. Oft

biefee @otte§l)au§ mit 3^^^!^^^ üerfel)en, fo n?eift l^a§ oon ©emeccurt
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fogar (Sc^iegfdjarten auf. 9}? a 1,51 er e^, mit einer tii:d)e au§ cem üorl=

gen ^a^^r^unbert unb mit ^njei mobernen ^d)(ö[fern, tüar ber (Sc^aupta^

eine§ blutigen fam|)fe^, in bem ber 9L)^arfc^atI üon 33iIIeüiEe fpanif(^e

2:ru^pen f(^Iug, bie fi^ im Sinüerftänbnig mit ben t^ranci^tanern ton

9}?e^ be§ (5täbtd)eng ju Bemäd)tigen fuc^ten. -3n Salange Benu^t

gegenwärtig eine Ü^üBen^ucferfaBrif ba^ mittetatterUc^e ©d)(og. ^ei §a=
gonbange Beginnt ba6 gemifc^te @^ra%eBiet, um fic^ Bi§ in bie 9^äf)e

t)on 3)ieben]^ofen fort^ufe^en. 3)a§ 3)Drf, Bei bem eine eifen§a(tige Ouetle

f^rubett, Uegt an ber ©renje be§ ehemaligen @eBiet§ ber Ütei^^ftabt

9}Ze§ unb gel§i3rte frül^er bem bortigen ©omfa^itef, tcefc^em bie §er^öge

üon §uj:emBurg ben ißefi^ cft genug ftreitig machten.

Sin!§ üon ber (SifenBa^n öffnet fic^ ba^ intereffante Drnet^at,
ba^ eine fur^e ©trede bem gemifd^ten unb ujeiter aufti)ärt6 bem rein

franjöfifc^en @^ra(^geBiet angehört. @^ ift tcegen feiner 9^aturf^ön^eiten

unb feiner 3nbuftrie eineg Sefu^eg toert^. (Seinen (Eingang Bejeic^net

^louange, mit einem fteinen SöafferfaE in einem ©el^ölj, unb gegen=

üBer IRomBa^, an einem ^erge amp^it^eatralifc^ auffteigenb. (Seine

fe^r enttüide(te önbuftrie Befc^äftigt fic^ Befonber6 mit ben 5Irtife(n, bie

au§ §o(j gemadjt tüerben. Öei D^offefange, beffen ^ird^e au0 bem

fünfzehnten Oa^rl^unbert ®(aggemä(be unb einen Elitär mit (Scuf^jturen

Befi^t, fielet man bie erften (Sifen^mmer be§ £)rne=^^al§. 2)ie Bebeu=

tenbfte (Sifen=-^nbuftrie ber ©egenb BetreiBt äy^ot^euüre (a ©raube,
ba§ aud^ burd^ feine Sage in einer romantifd^en ©c§(ud^t am rechten

Ufer ber £)rne, üBer bie eine fc^öne ^rüde fü^rt, ausgezeichnet ift, (Sin

S^'^eit be§ Orteg (3195 (Sintüo^ner) liegt in bem Sinlel, ben ber (Sin=

fing be§ SDnro^S=^acBe§ in bie Drne Bilbet

SiRot^euüre üerbanft feinen Urf|3rung ben Sifen'^ammern; bie ^ier

feit bem tjier^eljnten Sal^r^unbert im 33etrieB n^aren unb ben ©rafen üon

^arr gehörten, 9Zac^ ber ^Bereinigung ber ©raffd^aft mit bem C)er5og-

t^um Süttyringen lange üernad^laffigt, würben bie 2Ber!e ju 5Infang be§

fieBje^nten Sa^r~^unbert§ wieber in 2:^ättg!eit gefegt, unb jwar burd; bie

i^amitie ^aBert, welche fie in $ad^t genommen l^atte. ^u (Snbe be§

ijorigen -Sal)rf)unbert§ würben fie üerfauft unb geriet^en aBermalS in

ißerfaE, BiS fie t)on SBenbel, bem (Sigent^ümer ber ©ifen^ammer oon

§ai)ange, gefauft würben. 3)er neue Öefi^er wibmete aud^ biefen SBer=

!en feine S^^ätigfeit unb fein (So^n t)erBefferte unb t)ergrögerte fie nod^

Bebeutenb. S)a§ Srj, baS in einem na^en ^erge gewonnen wirb, ge=

langt auf einer fleinen (SifenBa^n ju ben §o(^i3fen unb wirb auf einer

längeren ^aBn 5U ben Lämmern an ber xD^ofel, bereu SBeHen bie ^oI}len

^erBeitragen, geführt. S)ie (SifenBa^ läuft bann neBen ber £)rne weiter

unb münbet Bei §agonbange in ben (Schienenweg »on 9}?e§ nac^ Sieben^

^ofen.
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SBeiter oBett im £)xr[t=Xfyak, ba^ ^ier fc^ön Behjalbet tft, tourben

t>Dr trenigen ^a^teti Bei <>oeuf äl^ün^en mit bem iöilbnig be§ ^atfer^

(S^onftantin utib römifc^e ®etüö(Be entbecft, bie ^u einem 55otii?tem^eI ge=

^ört 5U ^aBen f(^einen. SBeftUc^ üon biefem ®orfe er^eBt fi(^ auf bem

redeten Ufer ber £)rne ein fen!re(^ter i^etfen, ber (S|)rung $eter'§ üon
Sarr genannt. !2)ie UeBertieferung evjä^It, baß ^eter i)on ^axr, §err

toon ^ierrefort, ein getüaltiget D^auBritter n3ar unb ber S^teic^^ftabt Tlti^

großen ©d^aben pfügte. Qm £)rne = ^al üBerfiel il§n eine Betüaffnete

^c^aar öon 33ürgern unb glauBte i^re§ geinbe§ ^aB^aft n^erben ^u

muffen, aBer $eter ücn 53arr f^^rang t)on jenem getfen in bie Wlo\d unb

rettete ft(^ nac^ ^ierrefort. ©(^(ieflid^ jerftörten bie ä)?e^er biefe ißurg,

n)eld^e na(^ i^ren UeBerreften ju urt'^eikn eine !(eine §eftung geiüefen

fein muß. ö'^re krümmer — ungetüö^nlic^ bicfe 9}Zauern unb UeBer=

refte be§ 33urgt^or§ — liegen Bei §omecourt üerftec!t im 2Ba(be, am
§ange eine§ ^erg0. (Scheut man einen 23eg üon einer Wtdk nic^t, ber

noc^ baju ein angenel^mer (S^jajiergang burc^ 2öä(ber ift, fo gelangt man
na(^ ^riet^, bem (Sigenf^um einer 3)ame, bie Bei ber gri3gten 53ef(^im^fung,

bie jemaB üBer ba6 beutfd^e ^aifert^.um gefommen ift, eine iRoti^ gefpieft

]§at. „3)ie große ©räftn,'' ä^^at^itbe üon SoScana, ©regor'^ VIL S3ufen-

freunbin, '^atte üon i^rem erften Wflann, ©ojelo bem ^ucfligen S3rie^ unb

i?ie(e anbere (of^ringifd^e @üter geerBt. -3n i^rem ^ergf^Ioffe (Sanoffa

njar e^, too ^einrid^ IV. brei S^age lang, Barfug unb ot)ne ©peife unb

S^ran!, im ®(^nee be§ ©d^bg^ofeg [teilen mußte, Bi6 ber ^a|)ft i^n enb=

(i(^ üor fi(^ rieg unb i^m bie Sogfprec^ung üom ^ann ert'§ei(te. Q^xt

itaüenifd^en ©üter üermad^te ©räfin 9}?atl^ilbe ber ^irc^e unb biefe

„mat^ilbif(^e (SrBf(^aft" ift lange ein 3^ÄpfeI jioifc^en bem ^apft unb

bem faifer genjefen. 5ltlerbing§ tjerfo'^nte ber ©treit ber ^ni)^, benn

bie mat^itbif^e ^rBfc^aft umfaßte S;D§cana, 9}?antua, $avma, ^^eggio,

^iacenja, gerrara, 9}?obena, einen ^^eil üon UmBrien, ©poleto/ ben l§eu=

tigen ^irc^enftaat bon 5SiterBo Bi§ Orüieto unb einen 2;^ei( ber 9}Zar!

^ncona. ®ie @tabt ^riei) üermac^te bie (Gräfin 9}^atl)ilbe einem

(ot^ringifd^en bitter , ber fic^ fortan 5I(Bert üon S3riet) nannte. §eute

tüirb fte toon 187 6 5D?enfc^en Bemo^nt unb t^eilt fic^, i'^rer Sage an

einem 33erge entfpre(^enb , in eine OBerftabt unb eine Unterftabt. ®ie

fcc^e, bie ber DBerftabt ange^ijrt unb im fünfzehnten SaW^^^^^'^ erBaut

toorben ift, Befi^t ein merfti}ürbige§, einen ^^obte'ntan^ barfteHenbe^ ^aß=

reüef au6 jener ^dt
T)k (SifenBa^n Berü'^rt Bi§ 3)iebenf;Dfen nic^t biele ertüä^nengtüertlf^e

Ortfc^aften met)r. 33ei 9^t(^emont, in alten ^dttn jur §errf(Baft

^lobemad gehörig unb mit einem feften ©d^loß üerfe^en, lagen 1792 bie

feinbticl^en §eere einanber gegenüBer. ®ie Preußen l^atten ben Ort Be=

fe^t, bie gran^ofen unter tellermann tuaren 15,000 dJtann ftarf auf
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ben ^^^n üon gontot; aufgefteHt. ®ie ^irc^e ton Ü^ic^emcnt, ein 2Ber!

t)e6 fünfzehnten Qaf)xf)VinUxt^, Befi^t fc^i3ne ®(a§fenftev unb einen ^(tar

unb einen ^Taufftein mit Bemerfen^n^ert^en 53i(b^uerarBeiten üom ^aljxt

1501. 2)ie nad^ ^f^ic^emont Benannte ^(a^^ütte Befinbet fic^ in Sc^log

^e^intitle, einem Sanb'^aufe ber alten fmn!if(^en Wenige.

iöei ^aßpi(i) an ber ^^entfd^, in beffen 9?ä^e ein ^ergtüer!

jä^rlic^ anbert^alB 9}ZiIIiDnen 3D%fvtnb (Sifenerj liefert, ^aBen fic^ er^eB=

U4e tiefte einer alten 9?i3merftrage gut erhalten. 3)ie ju üerfc^iebenen

äyjafen üeranftatteten Slu^graBungen l^aBen immer eine reiche ^Cu^Beute

geUefert SJ^ünjen ber ^aifer Suguftug, 2;iBertu0, 3:;raian, 5(ntonin,

ä)^arc 3Iuret unb (^onftantin, @(a§gefc^irre , @efäge üon einet rott)en

unb grauen (Srbe, (Sc^mucffac^en t)on Wdaür S^rümmer tocn ^$or^^t)r=

55afen, ein ri3mif(^e6 ©c^trert, 53ru(^ftüc!e ton ©äulen, @cu(|>turen, 53a^=

re(ief§ unb jtüei merftoürbige önfd^riften ftnb ^u ^age gefommen. ®iefe

gunbe (äffen auf eine ^ebeutung be§ £)rt§ fc^liegen, bie er im Wittti=

alter, au§ bem fein ©(^log ftammt, nic^t tcieber Befommen ^t §eute

tüo^nen "^ier nic^t ^nbert ä)^enf(^en.

!$)lcbcn^ofeit (S^^ionmUe'i , eine ©tabt mit 7376 (Sinhjc^nern unb

einer geftung erfter tfaffe, ift faft gan^ auf ba§ (infe Ufer ber 3}Zofe(

geBaut • ®er rec^t^ üom ^(uffe (iegenbe ©tabtt^eil Befielt au^fc^tie^tid^

au§ einem gort neuen Urf^^rung^ , einer ^D^eiterfaferne , einem £ranfen=

J^öufe unb einem ©efängnig für TO(itar6, au6 SQ^aga^inen unb einem

großen ^13(a^e, tüo ber 3a^rmarft gel)alten tüirb. S)er Öa^n'^of Befinbet

fi^ üor ber @tabt, noc^ ^nbert SD^eter üor bem 9J?e^er 3^^or, an ber

@renje ber ®(aci§, bie, mit Räumen Be^flan^t, einen angenehmen ©|)a-

jiergang ring6 um ®iebenl§ofen Bi(ben.

Theodoris Villa foll ber ättefte 9Zame i?on ©ieben^ofen getoefen

fein, (Sin üon ben 3)^eroöingern geBauteö ©c^tog tüurbe ju einem ?ieB=

iing6aufent^att ^arl§ beg ©rojen, ber ^ier me'^rere feiner da^itufarien

i3eri3ffentlid)te unb ^ier audi in einer 55erfamm(ung ber ©rogen feinet

^f^eic^^ erllärte, tüie e§ nad) feinem Zo'tz mit ber 2:^eilung feiner unge=

]^euren ^efi^ungen unter feine brei ©c'^ne ge'^alten n)erben fotte. -öm

breije^nten 3a^r^unbert ttjar 3)ieben^Dfen eine Bebeutenbe geftung unb

ge^i3rte bama(0 ben (trafen üon Su^^emBurg, bie ^ier ein gro^e§ ftarfeä

(gd^Iog geBaut Ratten, i^on bem in ber 9Zä^e be6 (infen Ufer§ ber Wilo\d

ein S^^urm t?on Beträ(^t(id^em Umfange fte'^en geBIieBen ift. 2öenige ©täbte

^aBen fo oft i^ren §errn gewec^fert. 9Za(^ einanber ge'^örte e§ ben Bei=

ben §äufern üon ^urgunb, ber ^ai[erfami(ie ber ^aB^Burger unb Bi^

lux franjöfifc^en 53efi|na§me (1682) ben Königen üon Spanien.

^on ben 53e(agerungen, tcelc^e 3)ieben^ofen ju Beftel;en 1)aüt, tüar

bie t>on 1643 bie n^ic^tigfle. ®er ^^rinj i?on (Sonbe ma(^te ben bama=

(igen Angriff unb Bemä^tigte fi(j^ be^ ^(a^e^. Sine got^ifc^e Kapelle
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"oox bet (Stabt tüirb a(^ fein Hauptquartier Bejeic^net. 1792 erfdjien

tijieber ein (5onbe'f(^er S^ru^^ent^eit üor ben S^l^oren, biefe^ '^ai auö

fran5i3fil(^en Slu^getüanberten Befte^enb, bie feine (g^re einfegten, cBgleic^

fte üon einer ^reugift^en 2IBt^ei(ung unterftü^t hjurben. -öm gelb^uge

1814 tüurbe S)ieben^ofen B(d§ eingefc^toffen unb baju eine fo fc^tüai^e

2;ru|j^e toertüentet, t)a^ bie ^ran^ofen einzelne g(ü(f(ic^e 5Iu§[äEe machen

unb üon feinb(id)en D^ieberlagen unter grogen ^erluften fpre(^en fonnten,

2)Zer!iüürbiger SBeife fte^t S)iebenI;Dfen mit ber ®ef(^i(^te mel^rerer ber

Beften franjöfifc^en ©ic^ter ber D^eu^eit ober mit ber i^rer ^äter in ^e=

jiel^ungen. fe.ei ben (^onbe'fd^en 3i[u^gett)anberten , bie 1792 t)or bie

i^eftung jogen, ftanb (Il^ateauBrianb unb ^o(te fic^ eine SBunbe. S)er

33ertf)eibiger 3)ieben^Dfen'§ im -öa^re 1814 n^ar ©eneral §ugo, ber

^ater beg gan^ ^ur $^rafe getuorbenen Victor §ugo. S3or ber §^eüoIuticn

lag Samartine'S 55ater ai§ ^ittmeifter l^ier in Öuartier unb üdu 1793

Bi^ 1795 üBte '$au( Soui^ (Courier, granfrei^g ^örne, at§ toiß(erie=

Lieutenant feine Seute auf ben SBäHen Bei ben ©efc^ü^en ein. 2)er

Berül;mte ®enera( ©od)e l^at in SDieben^ofen getDo^nt unb feine grau

gefunben.

^ gür granfreic^ ^atk S)ieben§ofen eine groj^ ftrategifc^e 2Bi(^tig!eit.

(g§ tt^ar ber üorgefci^oBene fran^i3fifd^e Soften, g(eid)fam ein ^(ugentüer!

üon 9}Ze§, ^tüifc^en @aar(cui^ unb Su^'emBurg. 5lt^ bie Befannten (Ion=

fteHationen ben norbbeutfc^en Sunb jur S^äumung ber (enteren geftung

veranlagten, njurbe ©ieben^ofen für unfere ©ren^ftrecfe norbtceftlii^ üon

©aartouig ju einer @efa^r. 2)ie geftunggtoerfe finb fo ujeitläuftg, t)a^

minbeften^ 7000 ä)^ann ju i^rer ^ertt)eibigung gehören. -3n t)erf(^ie=

benen (Spoc^en erBaut, gehören fie auc^ üerfd)iebenen ©t^ftemen an, bie

man fo gut ai§ mi3g(id^ in (Sinftang ju Bringen gefuc^t f)at. S)ie §au^t=

toerfe, bie SSauBan unb (lormontaigne angelegt l^aBen, finb ju oerfd^ie=

benen ä^^^en au^geBeffert unb üergrögert loorben unb Bilben ein unrege(=

mägige0 ©ieBened mit ^aftionen unb §alBmonben. 5luf bem reiften

9}Zofe(ufer toirb bie @tabt bur(^ ein gort oert^eibigt.

3)rei 2;;^ore, nac^ dJlti^, Lu^-emBurg unb 8ierc! Benannt, führen in

bie ©tabt tommt man t>on WltV^, fo gefangt man Batb auf einen 5iem=

lid} grogen '^(a^, ber oon ^Bogengängen umgeBen, ungefähr ben äRitter=

^unft ber ©tabt Bifbet ^t6^t§ oon il;m liegt bie (Stab t!ir(^e, ein

53au be§ vorigen 3^a^r^unbert§. -ö^r ^ortat borifd^en i5!)ara!ter^ toirb

oon 5toei Xijixximn eingefagt, toetc^e Beibe in einer runben Plattform au§=

laufen. 3)a§ innere i)at ionifdje (Säulen unb einen §au^>ta(tar mit einem

vergolbeten X§ront)imme(. 3)er 2;;i}urm be§ (3(^(offe§ ber @rafen von

£'ujemBurg, vom ^o(!e ber g(o§tl)urm genannt, ift faft ber einzige

9?eft ber mitte(a(ter(id)en bauten. (Sinige feiner i'^eUe foHen au§ ber

3eit flammen, in ber ^ar( ber ©roge l^ier refibirt ^at. ©er untere
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%^di eiltet stielten Zl^nxmtß batirt au§ bem 14. 3at)T^unbert, tüa^venb

ber oBere ^:^ei( im 17. öa^r'^unbert erbaut iüorbett ift. ^lußerbem gieBt

e§ no(f> einige §äufer au§ bem 15. -Öa^r^nbert.

S)ie ©etüerB^ätigfeit S)ieben^ofen6 Befc^ränft fid) auf Brauerei,

©erBerei unb 3^^3^^^^ ®^^ Umgegenb Bietet ni(^t mi bar. (Sine

S)^ineta(quelle unter ©e^en, auf benen ein fet)r- BetieBter 2Bein tüäd^ft,

tuirb ücn UnterleiB^franfen Befuc£;t. -öm SBeften ber (Stabt fiel;t man
bie ^efte eine§ ©c^toffeS au§ bem 15. -Sa^r^unbert, ba§ noc^ i^on feinen

Alten @räBen umgeBen ift unb im $ar! einer ^riüatBefi^ung liegt, -ön

ber 9?% Beftnbet fic^ bie äy^ic^aeliÖfa^eUe mit einem eingeBauenen

Sßa^^en üBer ber X^ixx. ®ie ift üor einigen Sauren reftaurirt toorben

unb bie (Sinn^o^ner J^on ^ieben^ofen nehmen fie l^äufig jum ^id i^rer

Spaziergänge.

9^ic^t tüeit üon ©iebenBofen nörbtirfi §ieBt bie ©ren^e be§ ^ür=
flent^umg l^uj;emBurg. io^an fann ^ur ^eife bortl^in enttüeber bie

ßifeuBa^ ober bie dJlo\d Benu^en. Sin ber (SifenBa^, tcelc^e bie

2Bafferf(^eibe 5tt)if(^en bem dJlo\dt^ai unb bem @fcf;tBa( ^u üBerfc^reiten

^at, (iegt fein intereffanter Ort, tijenn man nic^t einen ©eitentceg na(^

9^üuff^ einfd^kgen toxd, beffen ted^e ba§ SrBBegräBnig ber ©rafen

üon (Suftine enthält. 3)a§ ©(^Id§ biefe§ @efd^le(^t0 ift eine !feine ^ier=

telftunbe üom 3)Drfe entfernt unb ein mächtiger ^au im ^fc^i ber ^e=

naiffance.

^(eiBt man im Wlo\dt^ai, fo erreidit man üon ©ieben'^ofen ^unäc^ft

9Heber = @u^, bem man einen fel^r alten Urf|)rung jufc^reiBt. ©eine

alte ^ird)e, bie im 9. -öal^rl^unbert eine große ^erfammlung üon @etft=

lirf)en gefe^en ^at, ift 1815 niebergeriffen unb burc^ einen DZeuBau erfe^t

tüorben. ©egenüBer auf bem linfen Ufer liegt S)^anom mit einem anbe=

ren (Schlöffe unb mit einer ungefc^icft reftaurirten got^if(^en ^ir(^e, ju

ber am §immelfa^rtgtage gemaUfa^rtet tüirb. ^önigSm ackern ift ein

©täbt(^en mit 1500 (Sintüo^nern unfern ber 3)Mnbung ber Banner in

bie äJZofel. 2)iefeg glügd^en entf|)ringt ttvoa ^tüei 9}?eilen nörböftlid) ton

Mt^ unb Ben)äffert ein bret 9L)^ei(en langet SBal mit intereffanten 5(n=

fid)ten unb Ortfd^aften. fönig§ma(^ern, urfprüngli(^ ein ?e^n ber §erren

üon ©iftroff, ging im 13. -3al)r^nbert an bie ©rafen üon ^u^-emBurg

üBer. (S^ ^ieg juerft Blo§ 9J?ad)ern, öjurbe aBer tenig^mad^ern genannt,

nacBbem Sodann .^i3nig ton Ungarn unb ©erjog üon Su^'emBurg t§ ^atte Be=

feftigen laffen. -3n ber ^^eoolution^jeit tüurbe e§ ^^retmac^ern genannt, na^m
aBer feinen alten DZamen Balb n)ieber an. Sluf bem anbern 9i)?ofelufer

(iegt tatten'^eim, ^u beffen ^ircBe ein S^rm gehört, ben man ben

S^emplern ^ufc^reiBt, oBgleid^ fein ©tt^l me^r auf bie ^ömer !)inn)eift.

S^ettel auf bem rechten SJZofelufer Befag früher eine Bebeutenbe ^Btei,

bie -fic^ i}on ber ^tit ^axi be§ ©regen Bi§ jur ^eüclution ge^^alten ^at
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S)er 2:l)roti^imme( üBer bem §au^taltar unb bie Orgel i^tet fird^e finb

itac^ 3)ieben^ofen getuanbert.

©tercf (2390 (gintüo^ner) j^at eine tomantifc^e Sage am re(^ten Ufer

bev Wfto\d, beren 2;§al ^ier eng ift unb üon Drei fteifen bergen eingefaßt

tüirb, 3)er pug eine§ berfelBen, be^ ©ttomBerg^, Befc^reiBt auf bem
linfen Ufer jiemlic^ einen §a(Bfrei§ , ti)oburc^ auf bem regten Ufer eine

2lrt üon ^u(^t entfielet, bereu Ufer 'Bkxd einnimmt. Sin ^Bfc^er Ouai
Begleitet bie Wfto\d unb an feinem (Snb|jun!te ^at man einen §afen er=

richtet, ber ftar! Benu^t tcirb unb ber fleinen ©tabt üie( SeBen J^erteil^t

öenfeitg ber moberneu §äufer biefeg Ouai^ fteigt ber ältere ©tabtt^eil

am alten iSerge em|)or. UeBer i^m fie^t man bie ^t\tt eine§ alten

©c^loffel, ba§ üom @i^fel be§ ^ergeg noc^ üBerragt tüirb. 2luf bem

]§c4ften fünfte ber ©tabt erBaut unb bie 9D^ofel Be§errf(^enb, l§atte biefe

fcefte im 9}?ittelalter eine groge ^ebeutung, toeld^e fte burd^ bie (Srfin=

bung be§ '^ultoer^ verlor, ba fie nun üon ben ^ö^ern fünften be^ alten

ißerge^ jufammengefc^offen tcerben fonnte.

Oierc! reicht in bie ri3mifcl^e ^^eriobe §urücf unb gel^örte nad^mal6 ^um
^Duigreid^ SCuftrafien. 9^ac^ einanber ©igent^m ber (Sr^Bifc^öfe üon

Syrier unb ber ^if(^i3fe üon 9Äe^
,
gaB e§ feineu 9^ameu einem mächtigen

§aufe, ba0 feit langer g^dt erlof^en ift. ®egeu ba§ (Snbe be^ 13. 3a]^r=

^nbert§ !am e§ an bie §erjoge idou Sot^ringeu, üon benen mehrere ^ier

refibirten unb Tlü^tn fc^lagen liegen, ^on ftarfen Wflaucxn umgeBen,

bie fi(^ auf S^^ürme ftüiten, tüurbe ©tercf me'^rmal^ Belagert, ^m -Saläre

1633 na^m Subtüig XIII. ba§ ©(^log na(^ achttägiger Belagerung unb

je^n öa'^re f^äter Brandete ber ©erjog üon (Sng^ien nur fünf S^age, um fi(^

in ^eft§ 5U fe^en. Söä^renb be^ f)3anif(^en (grBfolgefriege^ Bejog ber

SD^arf(^aE ton 53illar§ jtüifc^en S^^ettel unb ©ierd ein Sager, um ^arl=

Borougi§ am to eitern Vorbringen ju ^inbern.

4)ie ©tabtiirdbe, früher eine '^erjoglid^e fajjelle, foH üon WHa=

t^ia^ II. ton Sot^ringen im breijel;nten ^al^r^unbert erBaut fein. 5n
i^rem gegenwärtigen ^Vi\tciXÜ)t erinnert fie nid^t an bie ferne ^dt, ber

man fie ^utteift. 2)ag innere ift n^egen ber ^ni)nf)dt feiner S^ölBung

merfmürbig. ^rü^er n^ar bie fird^e burc^ einen @ang mit bem ©c^loffe

terBunben unb ent'^ielt me'^rere ©raBmale, bie in ber S^tetolution 5er=

ftcrt toorben finb. (äineg ber §äufer ber (Stabt tüirb ton ber UeBer^

lieferung in§ tierjel^nte 3a^r^unbert terlegt, boc^ fein l^üBfc^er 5Iltan im

^enaiffance = Sti;l jeugt für ben Einfang be§ fec^^je^nten Oa^r'^unbert^.

3)ie fo nal)e ber ©renje felBftoerftänblid^e faferne fe^lt ni(^t unb finbet

il)ren @egenfa§ in einem ton frommen 9?onnen geleiteten 9}Jäbd^enftift.

2)ie -3nbuftrie Befc^äftigt fid) mit ber §erftellung ton ^ier, 2:]^on))feifen,

Berül)mtem ©opeber unb einigen anbern Hrtifeln. 5)ie SBeiuBerge ton

(Bierd liefern einen gefc^ä^ten SÖ^eign^ein.
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(^(^(og 9}?en6l6erg, ein aim ißefi^tl^um Der §erren »on ©lercf,

]§eigt in bet Um^egenb ba§ ä)?atll6otou3:§=(B(^(o6, tüeif ber engfifd^e gelb=

l^err, al^ er 1705 gegen ^iEar6 jog, ^ier fein §au))tquartier x[di)m,

Stuf einer rei^Iofen §od^el6ene, bic^t an ber rujemBurgifc^en ©renje, :§at

man toor ^tüanjig ^al^ren ein 33ab gegrünbet. 8eim ißc^ren md) (5tein=

far^ ftieß man auf eine OueUe unb fuc^t fie nun jn i^ertoert^en.

Unfer Umgang im tjerlorenen Sanbe läng^ ber Sifenba^nlinten ift

I)ier üoHenbet 2Bir machen ^alt an ber ©ren^e eine^ Sanbe^, ba^

eBenfaÜg, no(^ baju in neuefter 3eit, für un§ üericren gegangen ift.

3)amal^ gaB S)eutfcf)[anb ^ujemBurg auf, um feine grieben^fieBe ju Be=

lüeifen. 2:ro^bem fud{)te granfreid^ immerbar §änbe( an un^ unb ru^te

nid)t, Bi§ e§ ben gegenwärtigen trieg, un§ jum unbergäng(i(^ften ^u^^m,

firf) felBftjum ^öc^ften ^erberBen, t)om äaune geBroc^en ^atk, SBerben

nnfere ©iege un§ ju ©tfag nnb öot^^rlngen auc^ ^ujemBurg üerfc^affen?

Säre e§ ntc^t ber gaE, fo fönnten tüir biefen e^^emaligen ^eft^, ba

93^e| nnb S)ieben:§ofen un0 gehören tDerben, reid)ter üerfc^mer^en.



3m S^erlage bßit Duattbt & <§ttnbcl in ßcipjtg ift etf^tenen:

fleritiajiti uub Dorothea.

©ef^madODfifte £)ctab=2(u6gaBc auf feinftem ^u^ferbmd^a^ier, mit tet(i)em Otna^
mentenfc^mud. ^:)3ret§ 2272 9Zgr. — ©ebuitben mit ©olbf^ititt IVe X^x.

35on biefem unfterBIi(^ett ®ebi(^te gieBt e§ feine 2lu§ga'6e, bte fic^ Bei mäßigem
greife Keffer 511 einem ben Stnf^tü^en eineg guten ©efc^macfeS genügenben ®e=
f(^en!e eignete, aU bie "^ier gebotene.

giomifcpe ^ l c % x t n
unb

Ißenetttttttf^e ©^tgramme.
^on

(SIegante aJliniatut=5lu§gaBe auf feinftem ^u^ferbrud^ja^ier, mit $?inieneinfaffung-

^5^rei§ 15 9Zgr. @e6unben 26 3^gr.

2)iefe erfte ©njekuggabe ber Plegien unb (Epigramme mxh in i^^rem ^iev^

ticken Oen^anbe aöen S)enen in "^o'^em ©rabe n>ilIfDmmen fein, bie in biefen ®i(^=

tungen einige ber öollenbetften @rf)ö:pfungen be§ @üet§e'f(^en @eniu§ betüunbern.

Der ktttd)e Mattotialkrieig

1870.

SDflit 3öuftvationen.

(Sine gebrängte, ^infic^tüc^ ber %'^at\aä}tn aber toofiftänbige iUuftrirte ®e==

f(^icf)te be§ beutf cf) =
f ran;^i5fifc^en triegeS.

2)iefeI6e erf(i)eint in ca. 6 §eften öon ie 2 Ouartbogen mit ^orträt^ unb
anbern Sttuftrationen. §eft 1-3 finb erf(^ienen. ^reiö jebeS ^efteö 272 9Zgr.

2)ru(i öon 3. 5B. ^ivfrfjfelb in Sci^jxg.
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